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Editorial

Liebe Freunde der ADLER Spa Resorts & Lodges

Nachhaltigkeit ist zum Thema der Stunde geworden. In der Landwirtschaft, in der 
Finanzbranche und auf den roten Teppichen in Hollywood, über die Stars inzwischen 
in recycelten Roben stolzieren. In den ADLER Hotels war Nachhaltigkeit bereits ein 
Thema, als das Wort noch längst nicht zum Schlagwort mutiert war. Denn mit dem 
ersten Gasthaus unserer Familie entstand vor über 200 Jahren auch der Gedanke, 
verantwortlich zu handeln gegenüber den nächsten Generationen.

Und das ist bis heute so geblieben. Franziska Sanoner gehört zur siebten Generation 
unserer Familie. Im Interview »Zukunft gibt es nur einmal« (S.42) erzählt sie von der Ein-
bindung lokaler Bauern in einen nachhaltigen Kreislauf – und auch davon, gleichzeitig 
unvergessliche Erlebnisse für den Gast zu kreieren. Deutlich wird das in der unterhaltsa-
men Geschichte über eine Genusswanderung durchs Val d’ Orcia (S. 16): Mit Tour Guide 
Christina Mairhofer geht es zu Egisto und Gino. Der eine baut Safran an, der andere 
läßt seinen Hund Willy durch die Landschaft schnüffeln – auf der Suche nach weissen 
Trüffeln. Beides können Sie in unseren Hotels genießen.

Nachhaltigkeit zeigt sich auch in den Materialien, mit denen unsere Hotels gebaut  
werden. Unsere Reporterin hat sich in das schwarze Holzkleid der neuen ADLER 
Lodge RITTEN verliebt – und dort ihren schönsten Platz gefunden (S. 8). Wie man um 
unsere Häuser eine Symbiose aus Wiesen, Blumen und Bäumen anlegt, verraten 
unsere Gärtner in ihrer grünen Vision (S. 30). Auch von den besonderen Erlebnissen 
und Momenten in unseren Spas erzählen die Geschichten in dieser neuen Ausgabe 
von ADLER Emotions (S. 24). 

Es geht immer um Bewusstsein und der Verantwortung gegenüber sich selbst und 
dem  großen Ganzen. »Alles ist wie der Ozean… an einer Stelle rührst du es an, und 
am anderen Ende der Welt wird es gespürt und hallt es wider«, schrieb der russische 
Schriftsteller Fjodor Dostojewski (1821-1881) zu einer Zeit, als mit dem ADLER Gasthof 
in St. Ulrich die Geschichte unseres Hotelunternehmens schon begonnen hatte.

Freuen Sie sich auf besondere Momente. Wir freuen uns auf Sie!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Familie Sanoner



ADLER Spa Resorts & Lodges
www.adler-resorts.com

ADLER Spa Resort 

THERMAE
Toskana · Val d‘ Orcia

Strada di Bagno Vignoni 1
53027-Bagno Vignoni
Val d’Orcia - Italien
T +39 0577 889 001
info@adler-thermae.com

ADLER Lodge 

     RITTEN
Ritten · Südtirol

Lichtenstern 20
39054 Oberbozen

Südtirol – Italien
T +39 0471 1551 700

info@adler-ritten.com
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ADLER Spa Resort 
DOLOMITI
Dolomites · Val Gardena

Reziastraße 7
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien
T +39 0471 775 001
info@adler-dolomiti.com

ADLER Spa Resort

BALANCE
Dolomites · Val Gardena

Stufanstraße 5
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien 

T +39 0471 775 002
info@adler-balance.com

ADLER Lodge 

ALPE
Dolomites · Seiser Alm

Pizstraße 11
39040-Seiser Alm
Südtirol - Italien
T +39 0471 723 000
info@adler-alpe.com
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UNSERE 

Die Chalets der ADLER Lodge RITTEN sind 
eine exklusive Form des alpinen Refugiums. 
Mit ihrem schwarzen Kleid aus Holz 
fügen sie sich gut ein in die Natur



 JÜNGSTE
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N
Nun ziehe ich schon die zehnte Runde im Infin- 

ity Pool und kann mich immer noch nicht satt sehen  
an diesem Panorama: Langkofel, Rosengarten und der 
mächtige Schlern werden von der Morgensonne umspielt, 
scheinen im wechselnden Licht immer wieder ihre Far-
be zu ändern. Das Grau wird heller, das Weiß zu Rosa. 
Ein Naturschauspiel, das mir mehr Atem nimmt als mein  
stetiges Brustschwimmen. In vielen schönen Pools dieser 
Welt bin ich schon geschwommen - aber dieser Ausblick 
sucht seinesgleichen.

Andreas und Klaus Sanoner müssen die Aussicht 
für ihre Gäste im Kopf gehabt haben, als sie die Lichtung 
oberhalb von Bozen sahen. So einen Platz findet man wohl 
nur einmal im Leben. Hier oben bauten sie das fünfte Ho-
tel der Familie Sanoner. Mitten im Wald steht das Ensem-
ble der neuen ADLER Lodge RITTEN, der Natur ganz 
nah, ausgestattet mit modernem Komfort und elegantem 
Design: das Haupthaus mit Restaurant, Bar, Lounge und 
zwei großen Terrassen. Im Untergeschoss Spa, Pool und 
Gym. Daneben zwei schlanke Gebäude mit je zehn Junior-
Suiten und einer großen Panorama Suite, die über das ge-
samte Obergeschoss geht. Und am Hang darunter 20 Cha-
lets, locker verteilt, teils um einen kleinen See, mit Kamin 
und Biosauna - eine feine Interpretation der Berghütte.

Die ADLER Lodge RITTEN ist die Schwester der 
ADLER Lodge ALPE auf der Seiser Alm, ganz ähnlich – 
und doch ganz anders. Alexandra Mayr sorgt für dieselbe 
lässige Atmosphäre, die schon dort den Lodge-Gedan-
ken prägt. Die junge Direktorin ist eine hellwache Gast- 
geberin, sie begrüßt Ankommende herzlich, fragt nach  
ihren Plänen und Wünschen. Der Adler-Family-Spirit ih-
res Teams sorgt dafür, dass ich mich seit der Ankunft wie 
in einem Privathaus fühle. Bis zur Abreise muss ich keinen 
Bon und keine Rechnung unterschreiben, an der Bar, am 
Kuchenbuffet oder den Körben mit frischem Obst kann 
ich mich jederzeit bedienen. Auf dem Weg vom Pool zu 
meiner Suite gieße ich mir noch einen Apfelsaft ein, wie 
erfrischend.

 Schnell habe ich hier oben meine Lieblingsplätze 
gefunden: die Sonnenterrasse zum Aperitif, die gemütli-
chen Sofas in der Halle zum Zeitunglesen. Der große offe-
ne Kamin, der das Herz der Lounge ist. Die Gäste sit

Die ADLER Lodge RITTEN  
auf dem Rittner Hoch- 
plateau wurde im  
vergangenen Sommer  
eingeweiht. Sie hat schon
viele Freunde gefunden.  
Wir stellen das neueste 
Mitglied der Familie vor
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Betörender 
Berg-Blick: Die 
Aussicht ist 
überall grandios, 
von der großen 
Terrasse neben 
der Lobby, vom 
Infinity-Pool 
und vom Balkon 
der Chalets 
und Suiten
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zen in gemütlichen Ledersesseln, auf Kuhfellho-
ckern und eleganten Sofas mit Tweedbezügen – alles Made 
in Italy, von kleinen Firmen in Handarbeit gefertigt. Auch 
meine Suite zieren schöne Stoffe und weiche Wolldecken. 
Und in den Überseekoffer habe ich mich gleich verliebt: 
Bezogen mit braunem Leder, innen mit leuchtend rotem 
Lack ausgekleidet. Er spielt mit den nostalgischen Bildern 
der Grand Tour, lässt mich träumen von der Zeit, als Men-
schen noch mit solch großem Gepäck auf Reisen gingen. 
Hier beherbergt der Koffer Kühlschrank und Minibar,  
Espressomaschine, Wasserkocher und Südtiroler Kräuter-
tee. Was für eine nützliche Idee!

Der Boden aus massiver Eiche ist eine Einladung 
zum Barfußgehen: Unregelmäßig breit sind die Bohlen, 
ihre gebürsteten Oberflächen bilden ein angenehm raues 
Relief, sind nur geölt, ich spüre bei jedem Schritt die Na-
tur unter den Füßen, auch im Bad. Es ist durch hölzerne 
Stelen vom Schlafzimmer abgeteilt – als hätten die Baum-
stämme des Waldes Pate gestanden. Und wie groß das Bad 
ist! Auf der eleganten Liege vor der Bio-Sauna ruhe ich 
mich einen Moment aus vom morgendlichen Schwimmen, 
ehe es zum Frühstück geht.

Nach frischen Brötchen und dem herzhaften Brot, 
das der Rittner Bäckermeister Klaus Messner in traditio-
neller Handarbeit mit viel Geduld und ohne chemische 
Zusätze herstellt, nach delikaten Konfitüren der Pâtissière 
Elisa Kostner, nach würzigem Käse und Speck und Eiern 
überlege ich, wie ich den Nachmittag verbringen möchte. 
Eine Tour mit dem Activity-Guide Dominik Pellegrin? 
Bei einer Wanderung die Umgebung erkunden? Oder mit 
einem der schicken E-Bikes von Bianchi, die für die Gäste 
bereit stehen, einen Ausflug machen zur Villanderer Alm 
oder zur Feltuner Hütte? »Mit den Geübten fahre ich so-

gar bis zum Totensee, ins Hochgebirge«, erklärt Dominik, 
»viele Routen sind auch für Anfänger geeignet«. Dominik 
ist ausgebildeter Südtiroler Bike-Guide. Und er kennt 
die Umgebung der Lodge wie seinen Vorgarten, denn er 
stammt von hier oben, aus Klobenstein.

Ungeachtet einer Tour durch die einzigartige Berg-
welt des Ritten ist die neue Lodge ein Ort, den man eigent- 
lich gar nicht verlassen möchte. Perfekt für Freundinnen- 
tage. Für romantische Zweisamkeit oder auch für Men-
schen, die sich alleine eine Auszeit gönnen möchten. 
Deshalb entscheide ich mich auch erst einmal für einen 
Besuch im Wald-Spa. Und entdecke nach einem aroma-
tischen Aufguss in der Kräutersauna den Ruheraum, der 
seinem Namen alle Ehre macht. Durch eine große Pano- 
ramascheibe blicke ich in alte, hohe Lärchen und lau-
sche den Geräuschen des Waldes. Minute für Minute 
komme ich mehr zur Ruhe, meine Gedanken scheinen 
sich im Wald zu verlieren, der Kopf wird leicht, bis  
ich irgendwann in meditativer Gelassenheit nur noch  
daliege. Emily Brugnoli, die Spa-Chefin der Lodge,  
lächelt, als ich später wie in Trance auf ihren Empfangs- 
tresen zuschreite, oder sollte ich schwebe sagen? »Diesen 
Effekt sehen wir immer wieder bei unseren Gästen«, sagt 
Emily. Für den morgigen Tag empfiehlt sie ein Treatment  
mit Produkten der ADLER-eigenen Pflegeserie. Mit  
Heubädern, Peeling, Arnika-Packungen und gekonnten 
Massagegriffen vertreiben die Therapeuten ihres Teams 
die letzten Reste von Erschöpfung aus dem Körper der 
Gäste. Natürlich buche ich ein Treatment für den nächsten  
Tag - und genieße schon jetzt die Vorfreude aufs Ver-
wöhnprogramm.

Und dann das Abendessen. Der Küchenchef  
Hannes Pignater ist ADLER-Gästen wohl bekannt: Er 

Der Ruheraum der Waldsauna: 
der Natur ganz nahe
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hat nach fünf Jahren in der ADLER Lodge ALPE auf 
der Seiser Alm die neue Herausforderung angenommen 
und führt nun Regie in der offenen Küche auf dem Ritten. 
Sein Schüttelbrotrisotto ist mir noch gut in Erinnerung. 
Heute steht Risotto mit Ziegenbutter, Zitrone und Pinien-
kernen auf der Karte, vorher eine Mousse von Räucher-
fisch und Fenchelcremesuppe – was für ein Genuss! Leicht 
und aromatisch sind seine Gerichte, frisch und intensiv 
im Geschmack. Ganz fein die Gelbschwanzmakrele mit 
Karottenpüree und Lauch. Dazu ein Pinot Grigio von 
Nals & Magreid. Noch ein Dessert? Verlockend ist die 
Kombination von Castagnaccio mit Rosmarin-Eis. Und 
ratzfatz von meinem Teller verputzt. Köstlich.

SCHON DA!
Fünf Dinge, die Sie nicht auf die ADLER Lodge RITTEN mitbringen müssen

+ DAS E-BIKE 
Radfahrer stellen bekanntlich hohe Ansprüche 
an ihr Gefährt. Wir können helfen: Auf dem Ritten 
finden Sie Elektro-Räder der italienischen Kult-
Marke Bianchi. Sie können damit auf eigene Faust 
oder mit unserem Bike-Guide Dominik Pellegrin 
das Rittner Hochplateau erkunden. 

+ DAS AUTO
Hier oben brauchen Sie es nicht. Die Wälder 
rund um die Lodge lassen sich wunderbar zu Fuß 
oder auf dem Fahrrad durchstreifen. Nach Bozen 
können Sie bequem per Schmalspurbahn und 
Gondel fahren. Ganz entspannt, mit Panorama- 
blick und ohne Parkplatzsuche. 

+ SHAMPOO, DUSCHBAD, CONDITIONER 
Egal, wie hoch Ihre Ansprüche sind – die Produkte 
der ADLER-Pflegeserie erfüllen sie garantiert – 
mit ihrem zarten Aroma von Lavendel und weißem 
Moschus und hochwirksamen Pflanzenextrakten. 

+ DIE OUTDOORAUSRÜSTUNG
Wer will sich schon auf Reisen mit Wanderstöcken, 
Rucksäcken, Fahrradhelmen und Trinkflaschen  
belasten? Sie nicht? Müssen Sie auch nicht. Die Lodge 
stellt Ihnen das Equipment gerne zur Verfügung. 

+ BÜCHER, TAGESZEITUNGEN 
Lassen Sie sich überraschen von den Büchern, die  
andere Bibliophile ausgesucht haben: In der kleinen  
Bibliothek finden Sie vieles zur Unterhaltung, zur  
Zerstreuung und zum Dazu-Lernen. In der Lobby: 
diverse Tageszeitungen und das guestnet.
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Am nächsten Morgen ziehe ich wieder meine Bah-
nen im Pool. Begrüße Langkofel und Geislerspitzen, Ro-
sengarten und Schlern. Vielleicht mache ich später einen 
Ausflug nach Bozen: Von meiner Suite habe ich das »Ritt-
ner Bahndl« durch den Wald zuckeln gesehen, die letzte 
Schmalspurbahn Südtirols. Nur wenige Minuten über die 
Wiese zur Haltestelle Rappersbichl, über Lichtenstern und 
Wolfsgruben nach Oberbozen, von dort mit der Seilbahn 
in zwölf Minuten hinab ins Tal nach Bozen. Der quirlige 
Waltherplatz, die Boutiquen in den Lauben - eine andere 
Welt erwartet mich dort unten. Doch das ist wieder eine 
neue Geschichte. Die ADLER Lodge RITTEN ist ein Ort 
der vielen Möglichkeiten.     kd



D
Die Idee stammt von Verena Stuflesser. Gebräunte 

Haut, strahlende Augen und eine Passion fürs Fahrrad.  
»Als Bike-Guide für die ADLER-Gäste fiel mir auf, dass  
Frauen häufig darauf verzichteten, sich für eine Tour an-
zumelden, weil sie befürchteten, zurückzubleiben oder die 
Gruppe aufzuhalten. Weil sie weniger trainiert sind und we-
niger Kraft haben als Männer.« Die Lösung? Maßgeschnei-
derte Lady-Touren auf besonders reizvollen Trails. Speziell 
für Frauen, die mehr Wert auf Erholung und Geselligkeit 
legen, als auf sportliche Herausforderung. 

Draußen vor dem ADLER DOLOMITI stehen  
unsere E-Bikes bereit. Wir stellen uns kurz vor, setzen  
die Helme auf und steigen auf den Sattel. Nur wenige hun-
dert Meter, und wir sind im Bike-Park von St. Ulrich: eine 
holprige Wiese mit Brücken und Kieselpfaden. Dort üben 
wir das Buckelfahren, die richtige Gangschaltung und eine 
Fahrtechnik, die für viele von uns völlig neu ist. Dabei  
werden wir wieder zu kleinen Mädchen: lachen, stürzen zu 
Boden und schwingen uns erneut aufs Rad. Verena feuert 
uns an: »Keine Angst, ihr seid superfit. Los geht’s!«

Außerhalb des Parks beginnt ein jäher Anstieg.  
Von oben wirkt St. Ulrich mit den spitzen Dächern und 
blumengeschmückten Balkonen wie ein Puppendorf. In der 
Ferne, etwas abgelegen, ragt die St. Jakobskirche über das Tal. 
Unser erster Fotostopp. 

FrauenPOWER!

Verena radelt an unserer Seite, verrät uns ein 
paar Tricks, wie wir das Tempo erhöhen und gleich-
zeitig die Anstrengung reduzieren können. Noch  
eine Kurve und wir sind im Wald, der uns mit dem frischen 
Duft der Nadelbäume und wohltuender Stille umhüllt. Un-
sere Beine fühlen sich bereits sicherer und wir gleiten zügig 
und entspannt dahin, genießen die Aussicht. 

Verena erblickt ihn zuerst, ruft uns zu: »Schaut, wie 
wunderbar!« Wir bremsen ab, steigen von den Rädern und 
staunen. Zu unserer Rechten erhebt sich der gezackte Fels-
kamm des Langkofels, überragt alle anderen Gipfel. Wir 
parken unsere Räder am Wegesrand, rücken näher anein-
ander und lächeln in die Kamera –das erste Gruppenfoto.

Fürchtet euch nicht: Mit dem 
E-Bike hoch in die Dolomiten
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Sieben Kilometer bergauf und wir erreichen endlich 
das Jendertal, wo sich ein Forstweg zwischen sanft abfal-
lenden Bergrücken empor schlängelt. Wir radeln durch sat-
tes Grün, zwischen Fichten und Kiefern, die uns bis nach  
Saltria begleiten, wo das Hochplateau beginnt und der 
Wald in Wiesen übergeht. Wir haben das Ziel erreicht! Was 
uns anfangs so schwierig erschien, haben wir gemeistert. 
Und das Beste daran ist: Wir mussten uns dafür nicht ein-
mal besonders anstrengen. Dank der E-Bikes, dank Verenas 
Unterstützung. »Diese Strecke ist so schön, dass ich am An-
fang allein losgezogen bin. Später ist es mir gelungen, ein 
paar Freundinnen dazu zu bewegen mitzukommen. Genau-
so wie Ihr waren sie skeptisch. ‚Viel zu schwierig!‘ meinten 
sie. Doch als wir hier oben angelangt waren, sahen sie, dass 
es jede schaffen kann. Deshalb habe ich beschlossen, diese 
Tour auch für die ADLER-Gäste anzubieten.«

Noch vier Kilometer, und wir sind in der Hütte, 
packen hungrig unsere Lunchpakete aus und reden über  
unsere Erfahrungen und Eindrücke. Ein paar Tipps, ein 
paar Fragen, viele Fotos. »Die Natur lockert die Zunge und 
wirkt Wunder«, sagt Verena. 

Zwar könnte man es hier gut etwas länger aushalten, 
doch wir müssen weiter: Am Fuße der Langkofelgruppe er-
warten uns schließlich noch acht Kilometer Schotterstraße. 
»Hände auf die Bremsen und den Gang runter schalten«, 
ruft Verena uns zu. Dies ist das Geheimnis, um die Abfahrt 
über Monte Pana souverän in Angriff zu nehmen. Zwischen 
den Bäumen öffnen sich zuweilen atemberaubende Ausbli-
cke. Von üppiger Vegetation umrahmt, wirkt die wunder-
schöne Landschaft noch eindrucksvoller.

Wir erreichen St. Christina und fahren an der histo-
rischen Bahntrasse entlang. Die Grödner Bahn wurde wäh-
rend des ersten Weltkriegs erbaut, um Klausen mit Plan zu 
verbinden. Doch dann kam das Automobil, der Bahnver-
kehr wurde 1960 stillgelegt.

Bald rücken die Kontouren des ADLER ins Blickfeld. 
Unwillkürlich beginnen unsere Beine langsamer zu treten. 
Um noch etwas länger zu verweilen, um die Eindrücke, 
Bilder und Emotionen auszukosten. Wir steigen vom Rad, 
nehmen den Helm ab und verabschieden uns von Verena. 
Dann verabreden wir uns zum Aperitif, um noch ein wenig 
zu plaudern – über diese schöne Fahrradtour, die ein be-
sonderer Tipp ist für all jene, die keine Schwerarbeit leisten 
wollen, aber dennoch den Facettenreichtum der Dolomiten 
aktiv erleben möchten.     cd

Verena Stufflesser führt als Bike-Guide ADLER-
Gäste durch die Dolomiten – auch auf speziellen 
Lady-Touren. Im Hintergrund: die Rosszähne

»Jetzt kommt die Schotterpiste – 
Hände auf die Bremsen 

und den Gang runterschalten!«
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SOWAS 
FEINES!

Safran und Trüffel haben eines gemein: Sie 
sind nicht im Überfluss zu haben und deshalb sehr 

teuer. Mit Christina Mairhofer, der Wanderführerin vom 
ADLER THERMAE, sind wir unterwegs zu den 

Produzenten. Und den Schnüfflern
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Stellen Sie sich vor: Ihr Liebster kommt von einer Rei-

se zurück und hat zu Ihrer Überraschung ein paar hundert 
Kilo Blumenzwiebeln mitgebracht. Dann sagt er Ihnen, dass 
er mehrere Tausend Euro dafür hingelegt hat. Dass er sie pro-
fessionell anpflanzen möchte und dass es eine Heidenarbeit 
ist. Dass er am Ende aber richtig viel Geld mit dem Zeug 
machen wird. Wenn Sie jetzt denken: Um Himmels willen, 
ist der Kerl verrückt?, dann denken Sie so wie Claudia Bran-
di. Ihr Mann Egisto kam nämlich eines Tages genau so nach 
Hause. Und Claudia? Sie war stocksauer und sprach gleich 
mehrere Wochen nicht mehr mit ihm.

Inzwischen sind die beiden hochversöhnt. Denn 
Egistos Rechnung ist aufgegangen. Seine Blumenzwiebeln 
sind nämlich nicht irgendwelche, sondern es handelt sich 
um den Crocus Sativus, wie der wissenschaftliche Name für 
Safran lautet. Er zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt. 
Deshalb wundert es auch nicht, dass Egisto auf die Frage, 
wozu der Safran gut ist, nicht Sätze sagt wie: Verfeinert Ge-
müsespeisen (was er tut!). Oder: Hebt die Stimmung bei Me-
lancholie (was ihm nachgesagt wird). Stattdessen sagt Egisto 
mit einem spitzbübischen Lächeln im Gesicht: »Safran ist 
gut für meine Brieftasche.« Dass eine große Leidenschaft 
dahinter steht, sieht man, wenn er mit seiner Frau Claudia 
akribisch die edlen Fäden aus den Blüten zieht. Claudia hat 
inzwischen ein Buch mit 50 Safran-Gerichten geschrieben.

Aber hübsch der Reihe nach. Wir sind in die Tos-
kana gekommen, um im ADLER THERMAE zu genie-
ßen. Wir, das ist eine Gruppe von Journalisten, eine junge  
Kollegin aus Amsterdam, ein Reporter einer führenden 
deutschen Zeitung, ein Schweizer Autor und Kenner der 
Weinszene (siehe Seite 22 u. 23), ein Schreiber aus Öster-
reich und ein Journalist aus Italien. Im Fokus stehen aber 
nicht nur das Hotel, das Essen und das Spa, sondern auch 
die Touren mit Christina Mairhofer. Christina kam vor vie-
len Jahren der Liebe wegen in die Toskana und schloss die 
Landschaft gleich mit ein in ihr Herz. Jeden Tag geht sie  
mit ADLER-Gästen wandern. Und besucht dabei auch 
lokale Produzenten von besonderen Köstlichkeiten. Viele 
sind bereits zu ihren Freunden geworden. Die Safranbauern 
Egisto und Claudia zum Beispiel, die wir heute besuchen.

Oder Gino und Willy, die wir gestern kennengelernt 
haben. Gino Becchi ist Trüffelbauer und Willy ein fünfjäh-
riger Bracco Italiano, ein Hund mit kurzem Fell, herrlichen 
Schlappohren und südländischem Charme. Vor allem aber 

mit einer hochsensiblen Nase. Wir waren über das sanfte 
Auf und Ab des Val d’Orcia gewandert, der Herbst hatte die 
Landschaft in ein Meer aus orangefarbenen, roten und 
dunkelgrünen Tönen verwandelt. Und mittendrin standen 
Zypressen wie die heimlichen Wächter der Toskana. Ein sol-
cher Anblick hat Maler der Renaissance inspiriert. 

Kaum hatten wir Ginos Trüffelhain am Fuße des 
Ortes San Giovanni d’Asso erreicht, da wurde Willy be-
reits ein bisschen unruhig. Der Wind wehte durch die gro-
ßen Pappeln, das Wasser des Baches gluckste an ein paar  
Steinen, und dann hörte man plötzlich auch Willy, der freu-
dig bellte und wild zu buddeln begann. Blätter flogen durch 
die Luft, die Pfoten kratzten auf dem schweren Lehm- 
boden. Prompt ließ sich Gino auf die Knie fallen, nahm 
Willy zurück, belohnte ihn mit einem Biscotto und über-
nahm mit einer winzigen Schaufel die Ausgrabung. Willy 
bellte nicht mehr, dafür jauchzte nun Gino. Zwei Minuten 
später hielt er einen weißen Trüffel in der Hand. Knapp 
zweihundert Gramm schwer. »Früher«, sagte Gino, »ging 
man mit Schweinen auf die Suche, doch die waren von den 
Trüffeln kaum abzubringen und fraßen viele gleich auf, des-
halb setzt man heute fast nur noch Hunde ein.« 

Die Ausbildung eines Trüffelhundes kostet rund 
viertausend Euro. Aber wenn man bedenkt, dass der Trüf-
fel, den Willy erschnuppert hatte, etwa 300 Euro einbringt, 
dann amortisieren sich die Kosten binnen einer Herbst-
saison. Und dann versteht man, warum in San Giovanni 
d’Asso von den etwa 1.000 Einwohnern inzwischen 900 
auf die Suche nach Trüffeln gehen. Der Ort vergibt Lizen-
zen und teilt Trüffelhaine zu. Nicht jeder hat einen eigenen 
Hain, und deshalb machen viele ein großes Geheimnis dar-
aus, wo sie früh morgens unterwegs waren – im Zweifelsfall 
auch schon mal auf dem Hain eines Nachbarn. Oder auf  
Ginos Grundstück, das sein Schwiegervater im Jahre 1995 

Die Ausbildung eines 
Trüffelhundes kostet rund 

viertausend Euro
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Der Wind weht durch die großen Pappeln im Trüffelhain  
bei San Giovanni d‘Asso. Willy bellt und beginnt zu  bud-
deln, dann ein Jauchzen von Gino –  der erste Trüffelfund

Perfektes Team: Gino Becchi und  
sein Hund Willy, ein Bracco Italiano, 
bei der erfolgreichen Trüffelsuche
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gekauft hatte. In San Giovanni d’Asso ist man in-
zwischen so mit dem Trüffel verbandelt, dass sich im Herbst 
alles um den edlen Pilz dreht. Jedes Jahr findet dort Anfang 
November ein Trüffelfest statt. Wer die Toskana zu diesem 
Zeitpunkt bereist, sollte es unbedingt besuchen.

Bei dem einen Trüffel blieb es gestern übrigens 
nicht. Willy fand noch drei weitere. Während wir über den 
kilometerlangen Hain wanderten und Willy auf Schritt und 
Tritt folgten, erzählte Gino, dass der Trüffel ein Schlauch-
pilz ist, der weder Wurzeln noch Blätter hat und mit den 
umstehenden Bäumen eine Symbiose eingeht. Die Pappeln 
und Schlehen und Nussbäume auf Ginos Gelände sind also 
wichtig dafür, dass sich Trüffeln entwickeln. Wie fein sie 
sind, erlebten wir bei einem anschließenden Lunch in der 
Tenuta Sanoner: Die Köche hatten ein Trüffelmenü kreiert. 
Mit einer Trüffelcreme gefüllte Kürbisblüten zum Beispiel, 
oder ein Steak vom Chianina-Rind mit frisch gehobeltem 
Trüffel. Sowas Feines!

Trüffel und Safran sind Spezialitäten. Und auch des-
halb so begehrt, weil sie nicht im Überfluss zu haben sind. 
Oder weil, wie im Fall von Safran, es ein großer Aufwand 
ist, bevor er verspeist werden kann. Egisto steht auf seinem 
violetten Krokusfeld und sagt: »Jeden Sommer graben wir 
bis zu 70.000 Blumenzwiebeln einzeln aus, säubern sie und 
pflanzen sie wieder ein. Das schützt sie vor Krankheiten 
und erhält die Qualität.« Seine Hände verraten, was das 
für eine Arbeit ist. Hinzu kommt das Ziehen der Fäden aus 
den Blüten direkt nach der Ernte. Ein Pflücker schafft nicht 

mehr als 60 Gramm am Tag. Was das bedeutet, merken wir 
später in Claudias und Egistos Bauernhaus, wo die Blüten 
zum Ziehen der Fäden bereit liegen. Zu sechst stehen wir 
um den Tisch und brauchen rund 20 Minuten, um einen 
kleinen Teller zu füllen. 150.000 bis 200.000 Blüten brin-
gen ein Kilogramm Safran. Und das bringt je nach Qualität 
bis zu 7.000 Euro ein. »Safran«, sagt Egisto, während wir 
am Tisch Platz nehmen, »muss mindestens ein Jahr reifen.« 
Die Blütenfäden des vergangenen Herbstes kämen erst im 
kommenden Oktober auf den Markt.

Während Egisto einen feinen Brunello einschenkt, 
den sein Sohn selbst produziert, tischt Claudia ein paar Ge-
richte aus ihrem Buch auf. Mmmmm. Lecker. Zum Beispiel 
köstliche Malfatti allo Zafferano, also Knödel mit Ricotta 
und Spinat. Claudia hat sie mit einer Bechamel-Sauce über-
backen, die mit Safran und Parmesan fein abgestimmt ist. 
Der süßlich und leicht bitter schmeckende Safran, erzählt 
Claudia, eignet sich aber auch für Süßspeisen. Und kaum 

Vorher – nachher: Beim Wandern  
werden Trüffeln aufgespürt, die später die  
gefüllten Zucchiniblüten verfeinern

Zu viel Safran 
kann in unkontrollierten 

Lachanfällen enden
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hat sie es ausgesprochen, da steht auch schon ein feiner  
Kuchen vor uns, selbstverständlich mit einer leichten Safran- 
note. »Ihr solltet Euch gut überlegen, ob Ihr den noch esst«, 
sagt Egisto, »denn mit großen Mengen Safran kann man 
Menschen umbringen«. Ups, wir sind überrascht. Aller-
dings fügt Egisto schmunzelnd hinzu: »20 Gramm müssen 
es schon sein.« Nicht umsonst wird Safran auch als der 
»lachende Tod« bezeichnet. Lachend, weil in historischen 
Überlieferungen von »heiteren Delirien« die Rede ist, die 
in kaum zu bändigenden Lachreizen enden können. Dass 
an unserem Tisch gerade so ausgelassen geredet und gelacht 
wird, liegt aber wohl am fantastischen Brunello.

Der allerdings ist schnell wieder abgebaut, als wir 
zu Fuß zurück zum Hotel wandern. Von San Quirico ist es 
nicht weit. Wir spazieren über ein Hochplateau, passieren 
eine Art Bergdorf, das aus ein paar wenigen Häusern, einer 
Kapelle und einem Rundturm besteht. Christina kennt 
sich bestens aus, zusammen mit Anton Pichler, Direktor im 
ADLER THERMAE, hat sie ein ganzes Netz aus Wander-
wegen zusammengestellt. Das erforderte viel Geduld und 
das ein oder andere Glas Grappa. Denn das Val d’Orcia ist 
seit Jahrhunderten im Privatbesitz der ansässigen Bauern. 
Und bei jedem einzelnen musste eine Erlaubnis eingeholt 
werden. »Inzwischen bieten wir rund 28 verschiedene  
Touren an«, sagt Christina, als wir den Weg durch die Wein-
reben der Tenuta Sanoner hinunter bis Bagno Vignoni 
zum Hotel ADLER THERMAE laufen. Mit einer Massage 
lassen wir den Tag ausklingen. Noch so ein Genuss!  tn

Der Name täuscht: Malfatti »die schlecht ge-
machten« Knödel aus Ricotta und Spinat, heißen 
nur so wegen ihrer Form. Claudia Brandi hat sie 
mit edlem Safran verfeinert, den ihr Mann Egisto 
anbaut. (Links im Bild Christina Mairhofer)
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Handarbeit und Geduld 
erfordert es, einen Schaumwein 
nach Champagnermethode 
herzustellen. Nun ist er fertig, 
unser AETOS Metodo Classico. 
Und Dominik Vombach, Chef-
redakteur vom FALSTAFF 
Schweiz und selbst Önologe, 
ist begeistert

Ein prickelnder 
Moment
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Als wir vor den Weinbergen der Tenuta Sanoner 
stehen, rauscht der Wind fast so, als möchte er uns dring-
lichst etwas mitteilen. »Meistens kommt der Wind erst 
am Abend. Er hilft den Reben, denn durch die ständige 
Brise leiden sie nicht an Rebkrankheiten«, sagt Giuseppe  
Basta, der Weinmacher der Tenuta. Wir blicken auf die 
sanften Hügel des Val d’Orcia, direkt vor uns die Sangio-
vesereben des Weinguts. Aus den Trauben dieser Rebstö-
cke kelterte Giuseppe vor drei Jahren einen Wein, dessen 
Metamorphose heute ihren Zenit erreicht. Aus dem sanft 
gepressten Sangiovesesaft wurde der AETOS Metodo  
Classico – der erste Schaumwein der Tenuta, der nach dem 
traditionellen Flaschengärverfahren hergestellt ist. Ein  
Prozess, der viel Handarbeit und vor allem Geduld verlangt. 

Im Jahr 2016 füllten Giuseppe und sein Team den 
sogenannten Grundwein mit Hefe und Zucker versetzt in 
Flaschen ab. Diese verschlossen sie mit einem Kronkorken, 
die Grundlage für ein kleines Wunder. Durch die erneute 
Gärung des Weins in der Flasche entstand Kohlendioxid, 
das aufgrund des Kronkorkens nicht entweichen konnte 
und den Wein zum Schäumen brachte. Dieses kleine Wun-
der entdeckten die Winzer in der Champagne bereits im  
17. Jahrhundert und legten den Grundstein für die be- 
rühmteste Schaumweinregion der Welt und ein Verfahren, 
das heute im Grunde für alle Spitzenschaumweine ver-
wendet wird. Im Val d’Orcia ist die Schaumweingeschichte 
noch jung, schließlich wird hier hauptsächlich Rotwein aus 
der Sangiovesetraube gekeltert.

Prickler aus der roten Sorte sind Raritäten, und der 
AETOS Metodo Classico lässt erahnen, welches Potenzial 
darin steckt. Als Giuseppe den ersten Korken knallen lässt 
und wir das Ergebnis der letzten Jahre im Glas haben, zeigt 
sich ein komplexer, gut strukturierter Schaumwein mit fei-
ner Perlage, der den Vergleich mit einem Champagner auf 
keinen Fall scheuen muss. »Es war ein langes Warten, aber 
es hat sich gelohnt«, verkündet Giuseppe mit einem breiten 
Lächeln. In unserer heutigen Schnelllebigkeit sind Weine 
wie der AETOS Metodo Classico eine Seltenheit, schließ-
lich verlangt der Markt immer schneller nach neuem Wein, 
dem neuen Jahrgang. Sie sollen oftmals schon im Frühjahr 
nach der Ernte zugänglich sein, sich verkaufen lassen. Dass 
das aber nur mit kellertechnischen Anpassungen möglich 
ist, vergisst der Markt beiläufig. Dabei ist Zeit bei der Wein- 
bereitung ein entscheidender Faktor, und gute Winzer  
wissen, wann sie sich viel Zeit lassen können und wann sie  
rasch reagieren müssen. Giuseppe weiß das auch. Den  

neuen AETOS ließ er rund zwei Jahre auf der Hefe, bevor er 
im Frühjahr dieses Jahres degorgiert wurde. 

Schon der Prozess des Degorgierens lässt erahnen, 
wie aufwändig die Schaumweinproduktion bei der Tenuta  
Sanoner ist, wie viel Handarbeit darin steckt. Degorgieren ist 
das Abtrennen der Hefe, die sich in jeder Flasche befindet. 
Dafür muss der Wein gerüttelt werden. Giuseppe und sein 
Team stellten die Flaschen mit dem Kopf voran schräg in 
die Öffnungen großer Lochbretter, der sogenannten Rüttel-
pulte. Dann begann das Rütteln, das 21 Tage dauerte. Jeden 
Tag wurden die Flaschen von Hand gedreht und leicht er- 
höht, damit der Hefesatz sich im Flaschenhals sammelte. 
In der Champagne verrichtet diese Arbeit heute meist eine 
Maschine, nicht so bei der Tenuta Sanoner. Anschließend 
froren Giuseppe und seine Helfer die Flaschenhälse ein, 
entfernten den Kronkorken und mit ihm den Hefepro-
pfen, bevor sie die Flaschen wieder auffüllten und mit der  
sogenannten „Liqueur de Dosage“ einer Mischung aus wenig 
Zucker – der AETOS Metodo Classico ist ein Extra Brut – 
aufgelöst in einem Schuss von Weinen und Spirituosen. Dies 
dient dazu, den finalen Geschmack zu bestimmen und soll 
den jungen Prickler schützen. Die genaue Zusammensetz- 
ung des „Liqueur de Dosage“ hütet jeder Champagner-Pro-
duzent als sein großes Geheimnis, auch die Tenuta Sanoner.  

All das fand bereits im Frühjahr statt, um dem 
Schaumwein noch etwas Zeit zu gönnen, bevor wir ge-
meinsam mit dem Winzer zum ersten Mal die Korken 
knallen lassen. Dank des ausgiebigen Hefelagers, also dem 
Kontakt des Schaumweins mit der Hefe über zwei Jahre 
hinweg, präsentiert sich der AETOS Metodo Classico be-
sonders schmeichelnd und cremig. Beim Kontakt mit der 
Hefe entstehen sogenannte Mannoproteine, die für das 
geschmeidige, dichte Mundgefühl sorgen und dem Wein 
den letzten Schliff verleihen. Und genau das ist Giuseppe 
Basta gleich beim ersten Versuch perfekt gelungen, denn 
der AETOS Metodo Classico strotzt nur so vor Cremig-
keit. Der Schaumwein ist übrigens von weißer Farbe,  
obwohl er aus der roten Sangiovesetraube gewonnen wurde. 
Denn die Trauben werden, wie die für Weißwein, nur 
sanft gepresst und durchlaufen nicht, wie für Rot- 
wein, eine Maischegärung. Die sorgt dafür, dass sich die  
Farbstoffe aus den Traubenhäuten lösen und der Wein rot 
wird. Für Giuseppe ist sein Sangiovese-Schaumwein keine 
Neuerfindung, sondern die Konsequenz der bisherigen 
Tradition des Weinguts. Der nächste Schritt war also die 
traditionelle Flaschengärung nach Champagnervorbild. 
Als „Geburtshelfer“ für den Metodo Classico der Tenuta 
Sanoner stand übrigens Sepp Reiterer zur Seite, seines Zei-
chens Eigentümer der bekannten Arunda Sektkellerei in 
Mölten in Südtirol und in der Szene ein international be-
kannter Sekt-Guru. Giuseppe, der unermüdliche Weinma-
cher, hat auch jetzt, kurz nachdem die ersten Flaschen des  
AETOS auf den Markt gekommen sind, schon Pläne und 
Ideen, wie er seinen Schaumwein weiterentwickeln möchte. 
Aber das ist eine andere Geschichte.     dv 
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ZWISCHEN

Bei einer Massage alle Sinne erleben, die Kraft des 
Meerwassers spüren oder sich per Laser verjüngen lassen. 

Drei Journalisten haben in unseren ADLER Spas ganz 
besondere Behandlungen ausprobiert – mit Vergnügen



WELTEN
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So ganz genau weiß ich nicht, was mich erwartet. Alle  
fünf Sinne werden beim Signature Treatment angeregt,  
heißt es in der Spa Broschüre. Es wurde im vergangenen 
Sommer zur Eröffnung der Lodge entwickelt. »Wir 
lassen das bewusst etwas offen«, sagt Emily, die Chefin 
des Spa in der ADLER Lodge RITTEN. »So kommen die 
Gäste neugierig und bereit, sich überraschen zu lassen.« 
Also lasse ich mich überraschen. Lehne mich zurück 
in einem bequemen roten Sessel, der für mich bereit steht. 
Schließe die Augen. Und spüre Emilys Hände, die sanft 
meinen Kopf und meinen Nacken massieren. Es ist, 
als würden ihre Finger alle Gedanken und Termine 
und unerledigte Aufgaben vertreiben, in meinem 
Kopf bleibt nur Platz für ein warmes Wohlgefühl. 
Es dehnt sich auf den ganzen Körper aus, als ich auf 
die Liege wechsele, und Emily mit genau dem richtigen 
Druck, nicht zu fest, nicht zu sanft, meine Muskeln 
massiert. Woher  kennt sie nur alle meine Problem- 
zonen so genau? Die Schultern, die sich mit argen Ver- 
spannungen für die vielen Stunden vor dem Computer- 
bildschirm rächen, die Lendenwirbelsäule, die mir das 
viele Sitzen nur widerwillig verzeiht, die Hände, die 
ich allzuoft nur einseitig belaste, die Füße, die nicht alle 
meine Schuhe so gern mögen. Dazu erklingt sanfte 
Sphärenmusik, der würzige Duft von Arnikaöl erfüllt den 
ganzen Raum, und ich gleite in eine andere Welt, in der 
alles weich und heiter und entspannt ist. Um mir nach 
75 Minuten die Rückkehr zur Erde zu erleichtern, serviert 
Emily mir eine Tasse Tee aus Bergkräutern und dazu  
noch ein paar von den köstlichen ADLER-Pralinés, die   
der Pâtissier frisch zubereitet. Was war noch mal Stress?     kd

ADLER Lodge RITTEN ADLER Spa Resort DOLOMITI

Von den drei Versionen wähle ich die umfangreichste:  
Ich möchte meiner Haut ein ganz besonderes Geschenk 
machen. Jet Peel Gold beginnt mit einem Flüssigkeits- 
strahl, der nur ein paar Zentimeter von der Haut 
entfernt über mein Gesicht gleitet. Er wird aus einer 
dünnen, transparenten Düse pulverisiert und komprimiert 
ausgegeben und dient dazu, abgestorbene Zellen zu be- 
seitigen, die Durchblutung anzuregen sowie Lymphstau 
und Schwellungen entgegenzuwirken. Zwanzig Minuten 
und meine Haut ist porentief gereinigt. Bereit, die 
Nahrung aufzunehmen, die sie benötigt. Diese Phase 
ist wirklich maßgeschneidert: Die Vitamine werden nach 
meinen Bedürfnissen ausgewählt, dann in eine Art Stift 
eingebracht und wie beim Reinigen über mein Gesicht 
gesprüht, wenn auch mit einem dünneren Instrument. 
Dadurch lässt sich der Strahl sehr präzise und in einem, 
je nach Gesichtspartie, unterschiedlichen Winkel füh-
ren. So können die Vitamine - und die Hyaluronsäure – 
auch in die tiefen Schichten um Augen, Lippen und Mi-
mikfältchen eindringen. Tropfen um Tropfen fühle ich 
mich neugeboren. Eine zusätzliche ADLER-Verwöhn-
behandlung sorgt dafür, dass diese Anwendung ihrem  
Namen „Gold“ tatsächlich Ehre macht. Sie beginnt mit 
einer Kopfmassage, zur Entspannung, während die  
Gesichtsmaske einzieht. Darauf folgt eine Gesichts -und 
Halsmassage mit Spezialseren. Mit geschlossenen Augen 
genieße ich diese Phase der vollkommenen Entspannung. 
Als ich sie wieder öffne und in den Spiegel schaue, 
strahlt mir eine frische, pralle, glatte und ebenmäßige 
Haut entgegen. Wie neu!  Eine ausgezeichnete Wahl, das  
Jet Peel Gold. Mein Gesicht und ich sagen DANKE!     cd

26

SIGNATURE 
TREATMENT

JET PEEL 
GOLD



»Eine Schüssel mit warmem Wasser, eine Hand-
voll grobes Zitrussalz, ein Säckchen voller duften- 
der Kräuter.« So lautet die Zauberformel, mit der 
BODY THALASSO im ADLER Spa beginnt. Beim  
»Eröffnungsritual« werden bestimmte Körperzonen mit 
einem Frotteetuch, das zuvor in die Schüssel getaucht 
wurde, behutsam abgetupft. Wärme und Wohlgeruch 
wecken Emotionen und führen eine tiefe Entspannung 
herbei, die auf die nächsten 75 Verwöhnminuten bes-
tens vorbereitet. Zu Beginn der Behandlung wird die 
Haut mit einer Komposition aus toskanischem Olivenöl 
und grobem Salz gereinigt. Ein natürliches und zartes  
Peeling, das die Haut von abgestorbenen Hautzellen be-
freit und sie aufweckt. Eine lauwarme Dusche entfernt 
anschließend alle Rückstände und hinterlässt eine samtig- 
weiche Haut, die nun bereit ist, die Algenpackung, frisch 
zubereitet in einer Holzschale, aufzunehmen. Der Körper 
ist in weiche Folien gehüllt, das verstärkt die Wirkung der 
Algenpackung. Gleichzeitig werden die Füße massiert mit 
einer Technik, die aus Thailand stammt: mit einem Holz-
stäbchen, dessen besondere Form unterschiedlich starken 
Druck auf die verschiedenen Akupressurpunkte ausübt. 
Nach zwanzig Minuten wird die Entspannungs-Behandlung 
in einer Whirlwanne fortgesetzt, die mit warmem Wasser 
und grobem Salz gefüllt ist. Eine Viertelstunde inmitten 
von Dämpfen und Düften, bevor man wieder zur Liege 
wechselt, um eine Massage mit der ADLER Thalasso-Cre-
me zu genießen. Das ist der krönende Abschluss dieser  
ADLER-Experience, die Körper und Geist gleichermaßen 
einbezieht und somit über das Schönheitskonzept hinaus-
geht und ein umfassendes Wohlgefühl schenkt.     cd

ADLER Spa Resort THERMAE ADLER Spa Resort BALANCE

Ah, sagen die Freunde, als ich aus den Dolomiten zurück 
bin, »Du siehst so entspannt und gut aus«. Das hört man 
doch gerne! »Sie heißt Rossana«, erwidere ich – und alle 
sind für ein paar Sekunden ein bisschen perplex. Rossana? 
»Ja, Rossana ist so etwas wie eine Schönmacherin.« Was  
stark untertrieben ist. Denn Rossana Lo Monaco ist Ärztin  
im ADLER Spa Resort BALANCE und dort seit zwölf  
Jahren für die Haut und das Lasern zuständig. – Frau 
Doktor begrüßt mich freundlich, hält einen Spot 
auf mein Gesicht und schaut genau hin. »Die Haut«, sagt 
sie, »ist wie eine Wiese. Damit sie grün und üppig 
ist und Blumen blühen lässt, muss der Boden 
gepflegt werden.« Sie hält mir einen Vergrößerungs- 
spiegel vor. Ich sehe: zu trockene Haut, zu tiefe Furchen, 
geplatzte Äderchen, hängende Augenoberlider. Eine Ruine 
also. Nach dieser ernüchternden Bestandsaufnahme star-
ten wir ein Programm aus non-invasiven Behandlungen. 
Das Ganze geht über drei Sitzungen, jede dauert etwa 20 bis 
30 Minuten. Einmal fährt Rossana Lo Monaco mit einem 
Gerät über mein Gesicht – es fühlt sich an, als würden zehn 
junge Vögel an meiner Haut picken; dann kommen fünf von 
insgesamt sieben ihrer Laser  zum Einsatz. Die Haut wird 
zuerst geglättet, um anschließend die Oberfläche und auch 
die unteren Gewebeschichten zu stimulieren: So wird Elas-
tizität und Struktur aufgebaut. Eine finale Schockwellen- 
therapie verstärkt den Effekt. Meine Augen sind dabei mit 
einer Brille geschützt, ihre auch. – Mein Hinweis an die 
Freunde: » Ich bin gespannt, was ihr in wenigen  
Wochen sagen werdet, erst dann soll der eigentliche 
Effekt der Laserbehandlung einsetzen!« In der Tat sind 
schließlich sogar die Augenlider wieder in Form.     tn
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»Ich behandele die Ursachen, nicht  
die Symptome«, lautet das Motto von  
Dr. Sergio Veneziani. Diesen Ansatz  
wendet der aus Bergamo stammende  
Arzt seit drei Jahren im ADLER DOLOMITI 
an. Für seine Patienten nimmt er  
sich viel Zeit – und kommt dabei oft zu  
überraschenden Ergebnissen 

Bei meiner Ankunft bin ich noch von einem 
einfachen Haltungstest ausgegangen. Stattdessen führt  
mich Dr. Veneziani auf eine faszinierende Reise in die 
Welt der funktionellen Medizin. Ein ganz neuer Ansatz, 
der es mir erlaubt, meinen Gesundheitszustand zu erken-
nen und meine Lebensgewohnheiten Schritt für Schritt 
zu verändern. Zu meiner Freude erfahre ich, dass mich 
die Tests, Untersuchungen und Gespräche während des 
gesamten Aufenthalts begleiten werden. Denn ein einziger 
Termin reicht nicht aus. Dr. Veneziani wird mir auch Be-
handlungen empfehlen, die sich am besten dazu eignen sol-
len, meine Energiebilanz ins Gleichgewicht zu bringen und 
dadurch eine nachhaltige Wirkung erzielen. 

Wir beginnen mit dem Fragebogen, der mir bei der 
Terminvereinbarung überreicht wurde. Eine Art Sequenz 
meiner Vergangenheit, die für die Personalisierung der 
Therapie von grundlegender Bedeutung ist. »Jeder von uns 
hat eine Geschichte, die respektiert und berücksichtigt wer-
den muss. Wenn ich sie kenne, kann ich die Testergebnisse 
besser beurteilen und Ihnen sagen, wie Sie sich von allem 
Ballast, der Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt, befreien  
können.« Dann reden wir über Medizin und Bücher. Ein 
Gespräch, das mich entspannt und mich auf die nächste 
Phase einstimmt: die Gesundheitstests. 

Ich liege entspannt, bin über vier Elektroden mit 
einem Gerät verbunden, das Wellen und Informationen 
über meine Körperzusammensetzung empfängt: die Bio-
Impedanzanalyse. Sie misst unter anderem das Verhältnis 
zwischen Muskelmasse und Körperfett und den Flüssig-
keitsanteil im Gewebe. Darauf folgt der Vega-Check. Eine 
Diagnosemethode, die auch im Sport häufig eingesetzt 

wird. Dabei werden feine elektrische Impulse von einem 
High-Tech-Gerät, das an Hände, Füße und Kopf an- 
geschlossen ist, auf die Haut übertragen. Es dient dazu, 
Ungleichgewichte aufzudecken und die Leistungsfähig-
keit zu steigern.

Gleichzeitig analysiert ein Plethysmograph das 
vegetative Nervensystem, welches jene Abläufe regelt, 
die von unserem Willen weitgehend unabhängig sind, 
wie Atmung, Speichelfluss oder Durchblutung. Eine 
Pinzette, die an einem Finger angebracht ist, leitet die 
pulsierenden Wellen, die durch die Herzkontraktion er-
zeugt werden, an ein Gerät weiter, welches sie auf ein 
Diagramm überträgt. Der Arzt erklärt mir, dass das ve-
getative Nervensystem zwei Zustände kennt. Während 
der eine den Körper in Spannung versetzt, sorgt der 
andere für Ruhe und Regeneration. Wenn Belastun-
gen und Stress zunehmen, nimmt Ersterer überhand. 
Denn in kritischen Situationen neigen Menschen dazu, 
unbewusste Abwehrmechanismen zu aktivieren, die 
dem Verdauungs-, Immun- oder Fortpflanzungssystem 
Energie entziehen, um sie dem Herzen, der Leber und 
den Muskeln zur Verfügung zu stellen. »Um das Gleich-
gewicht wiederherzustellen, können Sie mit einer einfa-
chen Übung beginnen: Atmen Sie ein, halten Sie den 
Atem an, atmen Sie aus«, fordert mich Dr. Veneziani 
auf. Die Linien, die über den Monitor laufen, verändern 
ihren Rhythmus, werden wieder regelmäßiger. So erfah-
re ich, dass es ausreicht, richtig zu atmen, um auf die 
Herzfrequenz Einfluss zu nehmen.  

Als nächstes folgt der Oligoscan-Test. Ein auf 
vier Punkte meiner linken Hand gerichteter Lichtstrahl 
misst die Konzentration von Mineralstoffen wie Kal-
zium, Phosphor oder Magnesium sowie die Belastung 
durch Cadmium, Blei, Kupfer und andere Schwerme-
talle, die in größeren Mengen den Körper schwächen. 
Nach Abschluss der Tests werden die Daten ausgewer-
tet. Dr. Veneziani erklärt mir, wie ich meine Körper-
zellen regenerieren und Energie zurückgewinnen kann. 
Erstens: eine Prioritätenliste erstellen. Zweitens soll ich 
mir täglich kurze Pausen gönnen und so atmen, wie es 
mir beigebracht wurde. 

Dazu gibt es individuell angepasste ayurvedische 
Behandlungen. In meinem Fall sollen sie vor allem emo-
tionale Belastungen mindern, die mir wortwörtlich auf 
den Magen schlagen. Das Augentraining hält die Augen-
muskeln fit, während die Ernährungsregeln, schon ab 
dem Frühstück, die Verdauung entlasten und verhin-
dern, dass Schadstoffe absorbiert werden.

Und die Haltungsanalyse, für die ich ursprüng-
lich  um einen Termin gebeten hatte? »Als ich Sie zum 
ersten Mal sah, hatten Sie schlecht geschlafen und litten 
unter Rückenschmerzen. Ein Umstand, der die Test-
ergebnisse und letztlich auch die Diagnose verfälscht 
hätte. Meine Art, Medizin zu machen, lässt sich nicht 
vom Moment und vom Patienten trennen.«     cd
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Martin Messner  
hat ein Herz für die 
Natur und einen 
grünen Daumen. 
Seit 50 Jahren 
entwirft er Gärten 
und Grünflächen
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E
»Einen Garten zu gestalten ist so schwierig wie ein 

Königreich zu regieren,« sagte der Schriftsteller Hermann 
Hesse. Es erfordert eine geschickte Balance zwischen 
Jahreszeiten, Farben und Bodenbeschaffenheit – aber auch 
Strategien und Planung. Wer die ADLER-Destinationen 
kennt, entdeckt Gemeinsamkeiten: ein ganz besonderer 
Sinn für Gärten und Grünflächen zeichnet das Unterneh-
men aus. Ob zwischen den sanften Hügeln der Toskana 
oder auf dem Rittner Hochplateau, oberhalb von Bozen. 
Ob auf der Seiser Alm oder zwischen den pastellfarbenen 
Fassaden von St. Ulrich:  In jedem der ADLER Resorts und 
Lodges stehen die Innenräume im ständigen Dialog mit 
den Außenräumen und werden so Teil der Gesamtarchi-
tektur. Mal sind es raumhohe Glasfenster, die einen atem-
beraubenden Ausblick, etwa auf wie die Zacken des Langko-
fels, wirkungsvoll einrahmen. Mal ist es die aus der Vision 

GRÜNE 
VISION

Ob in den Dolomiten oder in der Toskana – 
jeder ADLER-Garten ist einzigartig. Und doch  
haben sie alle eins gemeinsam: Natürlichkeit

Naturschönheit: der Park des ADLER DOLOMITI 
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von Andreas und Klaus Sanoner entstandene Har-
monie von Formen und von Düften, die Symphonien aus 
Wiesen, Blumen und Blättern schafft. 

Martin Messner ist mehr als ein Gärtner, der in seiner 
fünfzigjährigen Karriere unzählige Grünflächen entworfen 
hat. Für die ADLER-Familie aber geht seine Arbeit oft über 
die reine Gartengestaltung hinaus. »Die Sanoners haben 
eine Gabe: Sie können nach vorne blicken und sich das Er-
gebnis vorstellen, so dass den Gästen auch draußen dasselbe 
Gespür für Details begegnet wie in den Suiten und Hauptge-
bäuden.« Egal, wie lang es dauern mag, bis das Ziel erreicht 
wird: Hauptsache, es werden heimische Pflanzen verwen-
det, und der Eingriff in die Natur ist kaum sichtbar. Manch-
mal ist dies mit harter Arbeit verbunden. Die härteste? Mar-
tin, der die Leitung über alle Gärten hat, ist sich sicher: die 
Parkanlage des ADLER Spa Resort THERMAE in Bagno 
Vignoni. »Ich hatte keine Ahnung, welche lokalen Pflanzen 
für diesen Kontext am besten geeignet sein würden. Außer-
dem sah der lehmige Boden aus wie ein von Steinen über-
sätes Schlammmeer.«  Also begann Martin, der an Berg- 
kiefern, Birken und Lärchen gewöhnt war, die für die Toska-
na typischen Pflanzen zu studieren, um sie nach den Wün-
schen von Andreas und Klaus auf natürliche Weise anzu- 
ordnen. Für Martin ist das nichts Ungewöhnliches: »Gerade 
bin ich dabei, meine Kenntnisse über die Flora Siziliens 

zu vertiefen, wo ein weiteres ADLER Resort Gestalt an-
nimmt. Dort arbeiten wir mit engagierten Bauern aus der 
nächsten Umgebung. Ziel ist ein innovatives Permakultur-
Projekt, das auf nachhaltigen Anbau in einer von Biodiver-
sität geprägten Umgebung setzt – und außerdem die Gäste 
Tag für Tag mit frischem Obst und Gemüse versorgt.«

Wenn bei der architektonischen Gestaltung die 
Eigenschaften des Geländes respektiert werden, wenn der 
Eingriff des Menschen in die Natur kaum sichtbar sein darf, 
müssen bei der Planung wichtige Aspekte berücksichtigt 
werden. Bäume, Sträucher und Beete lassen sich nicht vom 
Gesamtkonzept trennen – von den Wegen, von den Tei-
chen, Brunnen und Bächen. Von dem Zweck der Gebäude, 
den Zugängen für Gäste und Mitarbeiter, den Jahreszeiten, 
der Lage, der Sonnenexposition und der Bodenbeschaffen-
heit. Im ADLER THERMAE wurde beispielweise der ty-
pische Travertinstein zum Hauptelement für den Bau der 
Poolanlagen und Saunabereiche. Es wäre schade gewesen, 
ihn nicht zu verwenden. 

Es wird getüftelt, diskutiert, verglichen. Skizzen wer-
den zu Papier gebracht. Ein Garten ist ein lebendiges Uni-
versum, das eine präzise Planung erfordert. »Ein wichtiger 
Teil ist die Auswahl der Pflanzen«, sagt Martin, »sie so zu 
kombinieren, dass sich der Gast zu allen Jahreszeiten an 
ihrer Schönheit erfreuen kann. An einer leuchtenden Blüte 
ebenso wie an einem blattlosen Ast, der in der weißen Win-
terlandschaft besonders hervorsticht.«

Auf dem Ritten, wo sich das jüngste Mitglied der 
Familie befindet, die ADLER Lodge RITTEN, war es 
wichtig, die Architektur der Hanglage anzupassen. Die 
Bäume (es wurden Hunderte gepflanzt) so zu setzen, dass 
sie den Chalets und Suiten nicht die spektakuläre Bergsicht 
rauben. Während der Bauphase war sicher zu stellen, dass 
Pflanzen, die in Jahrhunderten gewachsen sind, unversehrt 
bleiben. Die majestätische Linde vor dem Eingang stand 
noch nicht da. Martin hat sie gebracht, samt eigener Erde 
auf einem riesigen Anhänger. Nun begrüßt sie die Gäste, 
die sich vom ersten Moment an als Teil eines Ambientes 
wohlfühlen sollen, in dem die Natur den Ton angibt. 

Die Arbeit des Gärtners Aldo Aldosser beginnt  
im Sommer um fünf Uhr morgens, im Winter nur eine 
Stunde später. Die Gartenpflanzen im ADLER Spa Resort 
DOLOMITI sind vielfältig und artenreich. Birken, Wei-
den, Lärchen, Reben und Wildkirschen. Es gibt sogar ei-
nen Bambusbaum, den kaum jemand bemerkt: eine kleine  

»Wir verwenden heimische 
Pflanzen, der Eingriff in die 

Natur ist kaum sichtbar.«
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Kaprize und der einzige Regelbruch. »Die Arbeit des Gärt-
ners hat sich im Laufe der Jahre verändert«, sagt er bei seinem  
gewohnten Rundgang durch den Park, »Früher versuchte  
man die Natur zu bezwingen, sie der Mode zu unterwer-
fen. Bäume wurden gestutzt und beschnitten, um ihnen 
eine bestimmte Form zu geben. Es wurden exotische Arten 
angepflanzt. Heute nicht mehr. Heute respektiert man die 
Rhythmen der Natur, die Jahreszeiten und die heimische 
Flora.« So macht die Arbeit Spaß. Aldo liebt sie, selbst im 
Spätherbst und im Winter, wenn das abgefallene Laub weg-
gefegt werden muss und besondere Pflanzenschutzmaßnah-
men notwendig werden.

Als der Gärtner Gani, »Gianni« Makoli zum ersten 
Mal nach Bagno Vignoni kam, war der Park nur eine 
Idee: Die sanften Konturen der hügeligen Landschaft, 
das Silbergrün der Olivenbaumblätter, die Luft erfüllt 
vom Duft der Wildkräuter, das dampfende Thermenwasser. 
»Das zukünftige Resort sollte sanft in die Landschaft 
eingebettet sein, den Gästen die Möglichkeit bieten, 
auch außerhalb des Grundstücks die Natur zu genießen.« 
Also begann Gianni die Umgebung zu Fuß zu erkunden, 
erstellte eine Kartierung, vermerkte die schönsten Ausflug- 
ziele – und die Schwierigkeiten, sie zu erreichen. Es wurden 
Wanderwege und Bike-Routen angelegt, Wegmarkie- 
rungen angebracht mit präzisen Angaben über Ziel, Dauer 
und Entfernung. Ein großer Aufwand, aber eine ebenso 
große Genugtuung! Wieder erfolgte alles unter Martins 

Messners Leitung. Den Boden ausheben, die Erde ver- 
teilen, Bäume setzen – stets mit Rücksicht auf die natürlich- 
en Gegebenheiten. Wellenförmig wie die Hügel, sanft wie 
die Landschaft, Parkplätze gut versteckt. »Mein Lieblings- 
monat? Der Januar. Es ist der Monat, in dem wir die 
Samen ausstreuen, damit sie neues Leben hervorbringen.«

Vor den Chalets der ADLER Lodge ALPE erstreckt 
sich die Wiese wie ein blumiger Teppich am Fuße der bei-
den imposanten Riesen: dem Lang -und dem Plattkofel.  
Im Winter ist die Wiese unter einer hohen Schneedecke,  
im Sommer lädt sie zum Barfußlaufen ein. Der Gärtner 
Francesco Nonne kümmert sich um sie. Klingt einfach, 
ist es aber nicht. Eine blütenreiche Wiese erfordert mehr 
Zeit und Geduld, als man ihr ansieht. Und der Anfang war 
nicht einfach: »Sie sollte vollkommen natürlich sein. Die 
Vielfalt der Blumen und Kräuter zum Ausdruck bringen, 
die für die Seiser Alm typisch sind und für die sie berühmt 
ist.« Rollrasen, chemische Dünger oder Behandlungen, die 
die Natürlichkeit und Biodiversität der Wiese beeinträchti-
gen, sind hier fehl am Platz. 

Francesco, der die Wiese anwachsen sah, erkennt 
auf den ersten Blick, ob eine Ecke zwischen den grünen 
Wellen einer besonderen Pflege bedarf, ob das Gras und die 
Flora gesund sind. Beharrlichkeit, Liebe und Leidenschaft 
zeichnen Francesco bei seiner Arbeit aus. Für ihn ist eine 
Wiese wie ein Garten Teil der Natur.  Lebendig und einem 
ständigen Wandel unterworfen.     cd

Wenn der Herbst den Park des ADLER 
DOLOMITI in warme Farben taucht, sammelt 
Aldo Aldosser täglich Blätter und Blüten
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ADLER FRIENDS

10!
WIR FEIERN GEBURTSTAG – 
SIE BEKOMMEN DIE GESCHENKE! 
Unser ADLER Friends Club wird zehn Jahre alt: 
Eine Dekade voller Überraschungen und ganz besonderer  
Angebote für unsere Freunde – zum Dank für Ihre Treue!
Seit zehn Jahren sammeln Sie Punkte mit jedem Ihrer Aufenthalte in einem unserer Resorts und Lodges – genau wie mit 
jeder Empfehlung an Ihre Freunde. In den Dolomiten, auf dem Ritten, auf der Seiser Alm und in der Toskana können 
Sie Ihre Sammelpunkte einlösen. Und zum Jubiläum warten jetzt ganz spezielle Neuigkeiten auf Sie. Wir belohnen Sie mit 
neuen Treueprämien und bei jeder 1000er Marke erwartet Sie eine kleine Überraschung zuhause oder bei Ihrem nächsten 
Besuch bei uns. 

ADLER Lodge RITTEN



• einem Gutschein von 75€ pro Person für den Short-Stay oder 
den Midweek-Aufenthalt 

• einer Spa-Behandlung Ihrer Wahl (ADLER Harmony,  
ADLER Vitamins oder ADLER Leichtfüßig)

ADLER DOLOMITI

ADLER BALANCE
Vorteilswochen
07.06. - 11.06. 
25.10. - 29.10.  
08.11. - 03.12.2020 

Für den Short-Stay-Aufenthalt  
(Sonntag bis Donnerstag,  
4 Nächte) zahlen Sie bei 150 
Friends Punkten pro Person
nur den Weekend-Preis 
(3 Nächte)

ADLER THERMAE
TOP of the year
29.11 - 03.12.  
 13.12. - 17.12.2020

Das beste ’ADLER Friends‘ - 
Angebot des Jahres  
im ADLER THERMAE!

Genießen Sie die Vorweih-
nachtszeit mit Bädern im Ther-
malwasser und lassen Sie sich 
von uns verwöhnen. Buchen 
Sie 4 Nächte von Sonntag bis 
Donnerstag: die vierte Nacht 
schenken wir Ihnen! Angebot 
ab 233 ADLER Friends Punkte

ADLER Lodge RITTEN
Vorteilswochen im Herbst
18.10. - 29.11.2020
 
Wandern in der angenehmen 
Herbstsonne, Biken auf dem 
Rittner Hochplateau oder  
einfach nur Entspannen. 

Die ADLER Lodge RITTEN 
schenkt Ihnen bei Buchungen 
ab 3 Nächten 10% des  
Aufenthaltspreises sowie 
15% auf Ihre Spa-Treatments. 
Sie benötigen 300 ADLER  
Friends Punkte

Sommer Top-Angebot
05.07. - 19.07.2020

Für nur 350 Friends Punkte pro Person genießen Sie einen beson-
deren Urlaub in den Südtiroler Dolomiten. Lassen Sie sich im Spa 
verwöhnen mit:

ADLER Lodge ALPE
Vorteilswochen im Herbst
08.11. - 03.12.2020

Ob zum Wandern, Biken oder 
Relaxen – Genießen Sie 4 
traumhafte Herbsttage auf der 
Seiser Alm. Mit nur 360 ADLER 
Friends Punkten pro Person er-
halten Sie einen Short-Stay 
Aufenthalt (4 Nächte) zum 
Weekend-Preis (3 Nächte)
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Wo die Schneehasen 
flüchten
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2018

Grubferner- und Lodnerferner-Gletscher in 
Südtirol zeigen die Auswirkungen des Klima- 

wandels. Den hält Meteorologe Dieter Peterlin 
für eindeutig von Menschen verursacht



Strahlend blauer Himmel über dem Gipfel. Der 
Meteorologe Dieter Peterlin sitzt in der Lobby der 
ADLER Lodge RITTEN und schaut über das Eisacktal 
hinüber zum Schlern. Keine Wolke am Himmel. 17 Grad 
Mitte September 2019 gegen vier Uhr nachmittags. 
Selbst im Juli wird es auf dem Ritten normalerweise  
nicht wärmer als 23 Grad. Das wirft Fragen auf. Wie  
lassen sich an diesem Tag 17 Grad erklären? Auf 
1.200 Meter über Normalnull? Ist das nicht unverhält- 
nismäßig warm? Ein Indiz gar für den Klima- 
wandel? »So würde ich es nicht sehen«, sagt Peterlin, »die 
meisten machen den Fehler, dass sie Klima mit Wetter  
verwechseln.«

»Klima«, hat Julius von Hann, der Begründer der 
modernen Meteorologie, schon 1883 gesagt, »ist die Gesamt- 
heit aller meteorologischen Erscheinungen, die den mitt-
leren Zustand der Atmosphäre an irgendeiner Stelle der 

Erdoberfläche charakterisieren.« Klima, ergänzt Peterlin, 
»ist ein komplexes und langfristiges Phänomen, das wir  
normalerweise nicht erleben. Was wir erleben, ist ein kurz-
fristiges Phänomen, das wir Wetter nennen.« 

Peterlin kommt aus Kaltern und hat in Inns- 
bruck studiert. Zunächst arbeitete er für ein privates Unter- 
nehmen in Wien, ehe er 2007 zum Landeswetterdienst 
in Bozen wechselte. Das ist eine öffentliche Einrich-
tung, die Südtirol mit allen Informationen zu Sonne,  
Wind, Regen und Schnee versorgt. Täglich neu, in allen 
Facetten, auf allen Kanälen.

Klimaforschung, sagt Peterlin, sei komplex und  
verlange viel Wissen in vielen Fachbereichen. Ein paar ein-
fache Wahrheiten gebe es dennoch. Das Klima ist verant- 
wortlich für das Wetter. Ergo: Ändert sich das Klima, 
ändert sich das Wetter. Peterlin: »Den Klimawandel hat 
es schon immer gegeben, auch ohne den Menschen,  
der Klimawandel, der sich momentan vollzieht, wird ein-
deutig von Menschen verursacht. Noch nie hat es in so  
kurzer Zeit so große Änderungen gegeben.«

· Die Luft an der Erdoberfläche ist im Schnitt um 
etwa 0,8 Grad wärmer als der Mittelwert des 20. Jahrhun-
derts. · Die Jahre 2014 bis 2018 waren die fünf heißesten 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. · Die Ozeane haben 
sich von 1980 bis 2015 um 0,5 Grad erwärmt. · Der Meeres- 
spiegel steigt pro Jahr um etwa 3 bis 4 Millimeter. · Der 
CO2-Gehalt der Atmosphäre nimmt zu. · Das Festlandeis 
in Grönland schmilzt genauso wie die Eisdecke des Nord-

S
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«Südtirol wird geschützt 
vom Alpenhauptkamm und 
den Bergen. Dadurch haben 
wir keine Monstergewitter.»

«Klimafor-
schung ist 
komplex.»

«In den Alpen hat 
sich die Luft um beina-
he zwei Grad erwärmt.»



pols. · Gletscher und Schneeflächen nehmen ab. · Perma-
frost weicht zunehmend auf. · Unwetter wie Hurrikane, 
Tornados oder schwere Gewitter werden häufiger. ·  Stärke-
re Niederschläge sorgen für immer mehr Hochwasser.

»Der sicherste Indikator ist die Temperatur, weil 
hier schon lange und überall gemessen wird.« In den Alpen  
hat sich die Luft um beinahe zwei Grad erwärmt, um  
deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt. Peterlin:  
»Erstens erwärmt sie sich über Landmassen schneller als 
über dem Meer, zweitens schiebt sich die mediterrane  
Klimazone unaufhaltsam nach Norden. In den Alpen 
kommen diese beiden Faktoren zusammen.« Die Folgen 
sind ambivalent. Während in Bozen in Sommernächten 
bereits tropische Bedingungen herrschen, hat sich die  
Wintertemperatur auf den Bergstationen kaum verändert, 
auf manchen Gipfeln sei sie sogar leicht gesunken. »Auch 
beim Niederschlag lässt sich für Südtirol noch kein ein- 
deutiger Trend ermitteln. Die Gewitter nehmen zu, die  
Niederschläge pro Gewitter nehmen zu, doch die Unter-
schiede sind nicht allzu groß.« Beim Schnee sind die Daten 
eindeutiger: »In den tieferen Lagen wird er weniger, in den 
höheren Lagen nicht, dort wird es noch lange kalt bleiben. 
Beim Wind fehlen uns Daten, weil wir den erst seit maxi-
mal 20 Jahren messen.« 

Südtirol wird geschützt vom Alpenhauptkamm und 
von den Bergen. »Dadurch«, sagt Peterlin, »haben wir auch 
keine Monstergewitter wie in Bayern oder der Poebene.« 
Und: »Virulentes Wetter ist typisch für die Alpen.« Anders 

gesagt: In den Alpen ist das einzig Beständige die Unbestän-
digkeit. Dauerhafte Veränderungen zeichnen sich jedoch bei 
Flora und Fauna ab. Die Baumgrenze wandert nach oben. 
Experten vermuten, dass sie in den nächsten Jahrzehnten 
um einige hundert Meter steigen kann. Auch Murmeltiere 
und Schneehasen flüchten vor den steigenden Temperatu-
ren zunehmend in die Höhe. »Doch unter dem Strich«, sagt 
Peterlin, »hat sich in Südtirol bis jetzt noch nichts Dramati-
sches getan, jedenfalls nicht für die Touristen.« 

Eine Feststellung, die für den Rest Italiens nicht 
gilt. Hier sorgen Hitze und Wassermangel seit Jahren für 
Schlagzeilen. Das gilt nicht nur für die Toskana, Sardinien, 
Kampanien oder Sizilien, auch Ferieninseln wie Elba, Capri 
oder Ischia sind betroffen, sogar Rom. Temperaturen bis zu 
40 Grad sind die Regel. Kaum noch Regen. Der Pegel von 
Flüssen und Seen erreicht Jahr für Jahr neue Tiefststände. 
Drastisch gesagt: Italien trocknet aus. 

»Außerhalb des Nordens«, sagt Peterlin, »haben wir 
eine Zunahme von Ereignissen, die den Klimawandel be-
stätigen und zu weiteren Befürchtungen Anlass geben.« 
Die Regierung in Rom reagiert mit Notstandsmaßnahmen. 
So wird der Wasserverbrauch von Privathaushalten einge-
schränkt, sogar Blumengießen im Garten ist in manchen 
Gegenden untersagt. Doch auch die Regierung ist hilflos 
bei Ereignissen wie in der Bucht vor Orbetello, wo 2015 
tausende Tonnen toter Fische angeschwemmt wurden.

So besorgniserregend ein Ereignis wie dieses auch 
sein mag, Meteorologe Peterlin stellt fest: »Gut ist, dass  
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«Die meisten 
machen den Fehler, 
Wetter und Klima zu 
verwechseln.»

«Gut, dass wir endlich über 
den Klimawandel reden!»

«Noch nie hat es 
in so kurzer Zeit so 
viele Veränderun-
gen gegeben.»



wir endlich über den Klimawandel reden. Früher 
hat es geheißen: ‚Klimawandel gibt es nicht.’ Oder: ‚Was 
die Wissenschaftler sagen, stimmt doch nicht’.« Positiv sieht 
Peterlin in diesem Zusammenhang Aktionen wie die von 
Fridays for Future: »Die schwedische Schülerin Greta Thun-
berg hat damit in einem Jahr mehr erreicht als alle Wissen-
schaftler zusammen in Jahrzehnten.«

Inzwischen, glaubt der Meteorologe, hat die Reali-
tät des Klimawandels jeden erreicht. Nächster Schritt:  
»Wir müssen uns fragen, was wir tun können. Wir müs-
sen nachdenken über Flugreisen, Plastikverbrauch, Fleisch-
konsum und vieles mehr. Jeder kann einen Beitrag leis-
ten. Wenn Millionen Menschen ihr Verhalten verändern, 
macht das einen Riesenunterschied. Zwar kann der Einzel-
ne keinen Einfluss auf die wachsenden Bevölkerungszah-
len nehmen. Auch die Wiederaufforstung der Wälder im  
großen Stil oder der Umstieg auf erneuerbare Energien  
sind Aufgaben für die Politik. Aber in vielen Bereichen 
können wir alle unseren Beitrag leisten: Die CO2-Kompen-
sation beim Buchen von Flugreisen kann ein erster Schritt 
sein, wir können sparsamer mit Energie umgehen. Wir kön-
nen unsere Häuser besser isolieren, bei unseren Autos auf 
den Verbrauch achten, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 
wo es möglich ist. Und wo immer wir sind, pfleglich mit der 
Natur umgehen.«     gw

Der 37 jährige Südtiroler studierte an der  
Universität Innsbruck Geophysik und Meteo- 
rologie. Seit 2007 ist er beim Wetterdienst 
Bozen. Dort wird der tägliche Wetterbericht 
für Internet, Radio und TV erstellt. Peterlin 
liebt die Berge, besonders die Drei Zinnen. 
Eine eindrucksvolle Ausstellung mit dem 
Titel »Goodbye Glaciers« ist nach Stationen 
in Südtirol im Herbst in Tirol zu sehen. Infos 
unter: www.provinz.bz.it/gletscherschwund

Dieter 
Peterlin
Meteorologe
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«Wenn Millionen 
Menschen ihr Verhalten 
ändern, macht das
einen Riesenunterschied.»

«Wir müssen uns fragen, 
was wir tun können.»

«Jeder kann 
einen Beitrag 
leisten.»

«Die Realität 
des Klimawan-
dels hat jeden 
erreicht.»



Die Drei Zinnen im Osten von Südtirol
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Zukunf t 
gibt es nur 
EINMAL

Ein Gespräch mit Franziska Sanoner 
über ethisches Verhalten, soziale 
Verantwortung und darüber, wie 
Nachhaltigkeit zu einer Verbindung 
zwischen Hotel und Gast wird
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Neben einer sozialen Verantwortung gehören 
auch ökologische Aspekte zur Nachhaltigkeit. 
Hotels und Ökologie – schliesst sich das nicht ein 
bisschen aus?

FS: Keineswegs. Wichtig ist uns bei allen Projekten 
eine klimafreundliche Bauweise. Wir verwenden in unse-
ren Hotels umweltverträgliche, natürliche Materialien wie 
Holz und Glas. Jedes Haus wird durch seine Lage somit Teil 
der Landschaft. Und im laufenden Betrieb wird auf Ener-
gieeffizienz geachtet: Bei uns gibt es keine Klimaanlagen. 
Wir investieren in alternative Technologien, die energie-
effizienter sind, etwa Blockheizkraftwerke oder innovative 
Kontroll- und Steuerungssysteme. Das ADLER BALANCE 
war schon sehr früh ein Niedrigenergiehaus. Es kann Wär-
me speichern und auf Knopfdruck wieder abgeben. Auch 
Digitalisierung ist bei uns ein Thema der Nachhaltigkeit. 

Die Idee für den Bau der Lodges soll durch Besu-
che in Afrika entstanden sein…

FS: Ja, unsere Familie ist begeistert von Afrika. 
Vorbild unserer Lodges waren die Lodges in den National-
parks:
Die Gebäude fügen sich perfekt in die Landschaft ein, sind 
flach gebaut und aus natürlichen Materialen geschaffen. 
Wir haben aber nicht nur Ideen aus Afrika mitgebracht, 
sondern bringen auch etwas zurück. Beispielsweise unter-
stützen wir ein Brunnenprojekt in Afrika, dadurch wird 
ein ganzes Dorf mit Wasser versorgt.

Wer Urlaub macht, und das in so besonderen und 
luxuriösen Häusern wie den ADLER Hotels, möch-

Wie würden Sie Nachhaltigkeit definieren?
Franziska Sanoner: In dem Bewusstsein zu han-

deln, dass es Zukunft nur einmal gibt.

Wie sieht das in den ADLER Hotels aus?
FS: Wir sind ein Familienunternehmen. Bei uns 

entstand schon sehr früh eine Nachhaltigkeit, die diesen 
Namen noch gar nicht trug: Nämlich Werte zu schaffen, 
die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wer-
den. Diese Werte und Ideale werden im gesamten Unter-
nehmen gelebt und auch unseren Mitarbeitern vermittelt.

Können Sie ein Beispiel geben?
FS: Es gibt viele Beispiele. Wir sind an langfristigen 

Partnerschaften interessiert. Mit unseren Lieferanten ver-
wirklichen wir gemeinsame Projekte und Visionen, da geht 
es nicht um den günstigsten Preis, sondern immer um eine 
gemeinsame Zukunft. Genauso bei den Mitarbeitern. Wir 
planen mit ihnen beruflich und privat. Bekommen unsere 
Mitarbeiterinnen Kinder, schaffen wir mit ihnen gemein-
sam Lösungen, um Beruf und Familie in Einklang zu brin-
gen. Über Teilzeitmodelle etwa. In der Toskana haben wir 
darüber hinaus einen Kindergarten mitfinanziert.

Welche Vorteile hat die Mitarbeiterbindung für 
den Gast?

FS: Der Gast schätzt es und fühlt sich wie zuhause, 
wenn er die Mitarbeiter bei seinem zweiten oder dritten 
Besuch bei uns wiedertrifft. Und diese kennen dann oft 
schon seine Vorlieben. Welchen Wein er bevorzugt, wel-
ches Treatment im Spa.

Man könnte von einer Modeerscheinung sprechen. 
Denn der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde. 
In den ADLER Hotels ist er jedoch seit sieben 
Generationen und über 200 Jahren Teil der DNA 
des Unternehmens, das als Bauernhof begann 
und inzwischen fünf Hotels in Südtirol und der 
Toskana zählt. Franziska Sanoner gehört zur siebten 
Generation. Das Thema Nachhaltigkeit liegt auch 
der 28-jährigen Managerin besonders am Herzen 
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Franziska Sanoner, Management
Die 28 Jährige studierte an der 
Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi 
in Mailand und an der Copenhagen 
Business School in Kopenhagen 
und Kuala Lumpur. Nach dem Ab-
schluss in International Marketing 
und Management war sie zwei Jahre 
Brand Consultant bei BrandTrust 
in Nürnberg. Seit 2017 ist sie im 
Familienunternehmen

te auf nichts verzichten. Und vielleicht auch nicht 
ökologisch bevormundet werden. Oder setzt 
beim Gast inzwischen ein Umdenken ein?

FS: Wir stehen in Verbindung mit unseren Gästen 
und ihren Bedürfnissen. Unsere Gäste sind sehr offen für 
Nachhaltigkeit. Das heisst auch nicht, dass sie auf etwas 
verzichten müssen. Ökologisch bevormunden möchten 
wir niemanden. Bettwäsche und Handtücher werden bei 
uns nicht jeden Tag gewechselt, außer jemand fragt explizit 
danach. Unser Ziel ist es, Komfort und Exzellenz mit öko-
logischer Nachhaltigkeit zu vereinen. Die Gäste machen da 
inzwischen auch sehr aktiv mit.

Wie zeigt sich das?
FS: Grundsätzlich sprechen wir erst einmal 

Gäste an, die ein Interesse an der Region und unserem  
Hotel haben. Die meisten lassen das Auto während des  
Urlaubs stehen, sie kommen zum Wandern, Radfahren  
und Skifahren und natürlich, um sich bei uns zu entspan-
nen. Es gibt auch immer mehr Gäste, die mit der Bahn 

anreisen. Und wenn sie vor Ort doch mobil sein möch-
ten, nehmen sie die Seilbahn bis Bozen oder leihen sich in  
der Toskana eines unserer Elektroautos aus. Schon sehr 
früh haben wir in allen Häusern Ladestationen für Elektro- 
autos geschaffen.

Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit in der 
Hotellerie ein starkes Indiz für Familienunterneh-
men ist? 

FS: Im Unterschied zur Kettenhotellerie sind wir 
als Familienunternehmen viel stärker an einer Weiter-
entwicklung der Region interessiert. Wir arbeiten eng  
zusammen mit den lokalen Playern. Klaus Sanoner etwa 
hat die HOGAST Italien mitgegründet. Die Einkaufs-
gesellschaft ist genossenschaftlich organisiert und macht 
inzwischen 400 Millionen Euro Umsatz. Und Andreas Sa-
noner ist im Tourismusverein und in der Gemeinde aktiv. 
In der Toskana haben wir zusammen mit der Gemeinde  
St. Ulrich das gesamte Wegenetz ausgebaut. Bei allem, was 
wir tun: Unser Handeln orientiert sich an einer strengen 
und konsequenten Qualitätspolitik. 

Nachhaltigkeit bedeutet nicht zuletzt auch eine 
wirtschaftliche Verantwortung.

FS: Genau. Wir investieren jährlich viel Geld in 
unsere Betriebe, sind sehr innovativ, vermeiden In- 
vestitionsstaus und bleiben somit attraktiv am Markt. Es 
geht nicht um kurzfristige Gewinne, es geht immer um 
Zukunft. Um die Verpflichtung gegenüber der nächsten 
Generation, den Mitarbeitern, der Region und natürlich 
gegenüber uns selbst.     tn





MOMENT- 
AUFNAHMEN

Die Seiser Alm ist die perfekte Kulisse für Fotos. 
Wie man die Landschaft ablichtet und Menschen 

stimmungsvoll in Szene setzt, verraten Profifotografen 
bei einem Workshop in der ADLER Lodge ALPE. 

Kornelia Dietrich war dabei
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Holz, Glas, klare Linien: Statt Schnörkel 
dominiert die Verbindung mit der Natur 

Eingefrorene Augenblicke: 
Winterstilleben auf der Seiser  
Alm. Porträtstudien: Anni und 
Peter, gut  ausgeleuchtet



D
Das geht ja gut los: Der Akku ist frisch aufgeladen,  

eine neue Speicherkarte eingelegt – und das Display zeigt  
keine Berge, sondern nur eine schwarze Fläche. Alles per-
fekt vorbereitet, und dann das. »Du hast vergessen, die 
Schutzkappe vom Objektiv zu nehmen«, sagt Florian An-
dergassen freundlich. Wir prusten alle los – der Klassiker 
gleich am Anfang, danach ist das Eis gebrochen, und es gibt 
keine dummen Fragen mehr. 

Schon am Sonntagabend hat es sehr heiter und  
locker begonnen. Im Laufe des Nachmittags trafen die 
Teilnehmer des dreitägigen Fotoworkshops in der ADLER 
Lodge ALPE ein. Um 18 Uhr saßen alle am Kamin in 
der Halle, und Florian stellte den Zeitplan für die nächs-
ten Tage vor. Der Südtiroler Profifotograf hat mit seinem 
Kollegen Harald Wisthaler und der Lodge ein Programm 
entwickelt, bei dem wir lernen, wie wir die grandiose 
Bergwelt gut in Szene setzen, wie wir Menschen portrai-
tieren und schöne Motive finden. Und wie wir das Beste 
aus unseren Kameras herausholen. Die Seiser Alm ist der 
perfekte Ort dafür: »Ich bin schon oft hier oben gewesen«, 
sagt Tobias, »aber es ist mir noch nie so richtig gelungen, 
die Bergwelt einzufangen.« Der Berliner Autor reist viel, 
knipst meist nur mit dem Handy und möchte jetzt die 
Basics lernen, um schönere Fotos mit einer Kamera zu 
machen. Paola ist mit dem Zug aus Rom gekommen. Die  
begeisterte Hobbyfotografin hat schon einmal einen Kurs 
gemacht und will jetzt tiefer einsteigen, vom Profifotogra-
fen Tipps bekommen. David aus Frankfurt am Main hat 
einen ganzen Rucksack voller Equipment dabei, mit Florian 
beginnt er gleich über technische Gadgets zu diskutieren. 

Für Heidi klingt das im Moment noch wie Chine-
sisch. Sie stammt aus Südtirol, lebt aber seit langem in der 
Maremma. »Ich war schon oft im ADLER THERMAE in 
der Toskana, daher bekomme ich regelmäßig den Newslet-
ter, und als ich vom Workshop las, dachte ich: Das klingt 
spannend, das probiere ich aus.« Sie hat sich aufs Fotogra-
fieren und auch auf die ADLER Lodge ALPE gefreut: die 
komfortablen Zimmer, die Bio-Heu-Sauna, den beheizten 
Infinity-Pool, aus dem man auch im Winter auf die Berge 
schaut, das Spa – und das wunderbare Essen. 

Gleich am ersten Abend sind alle betört von Küchen- 
chef Denny Mairs Kochkünsten: Gebratenes Roastbeef mit 
Linsensalat und Kohlrabi, Petersilienwurzel-Cremesuppe 

mit Schüttelbrot und Kräuteröl, Zitronen-Kartoffel- 
Gnocchi mit Pioppini-Pilzen, Steinbuttfilet mit Gremolata 
und zum Abschluss eine raffinierte Dessert-Kreation aus 
Karamell, Schokolade, Cayenne, Rote Bete und Heidel- 
beere – da bleibt bei den meisten kein Platz mehr für Käse. 
Aber an der Bar finden sich alle auf einen letzten Drink 
zusammen. Wie in einem Privathaus kann sich jeder selbst  
bedienen, sich ein Glas Wein einschenken oder verschie- 
dene Digestifs probieren – das ist Teil der ADLER- 
Philosophie, die dafür sorgt, dass sich alle hier sofort so  
entspannt fühlen wie bei guten Freunden.

Am nächsten Morgen geht es kulinarisch mit ei-
nem feinen Frühstück weiter – und im Fotokurs mit einer 
kleinen theoretischen Einführung. Florian erklärt, wie die 
drei wichtigsten Faktoren beim Fotografieren zusammen 
spielen: Blende, Belichtungszeit, ISO, also Lichtempfind-
lichkeit. Der Südtiroler ist seit 2005 Profi-Fotograf, hat in 
vielen Bereichen Erfahrung, seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Tourismus, Wein, Food und Architektur. 

»Mit der Blende kann ich die meisten Effekte erzie-
len«, sagt er, »damit kann man Bilder dreidimensional ge-
stalten. Wie die Iris im Auge verändert sich die Blende: Je 
weiter sie geöffnet ist, desto mehr Licht lässt sie ein.« Wir 
probieren mit unseren Kameras herum, Florian geht von 
einem zum anderen, gibt jedem Tipps, auf sein Gerät an-
gepasst. »Beim klassischen Foto ist alles gleich scharf. Mit 
der Tiefenschärfe können wir spielen, Spannung erzeugen, 
indem wir zum Beispiel den Hintergrund unscharf lassen, 
dadurch wirkt das Bild tiefer.«

Er erklärt die Funktionen der unterschiedlichen 
Objektive, den Bildaufbau, die verschiedenen Perspektiven, 
den Goldenen Schnitt, die Zentralperspektive, die Frosch- 
und Vogelperspektive, die ein Bild spannend machen, weil 
es für den Betrachter im ersten Moment ungewöhnlich ist.
Der zweite wichtige Faktor ist die Belichtungszeit. »Ihr müsst 
euch immer zuerst überlegen: Wie schnell bewegt sich mein 
Motiv? Will ich einen Radfahrer fotografieren, der mit dem 
Mountainbike den Berg runter rast? Oder einen Menschen 
aufnehmen, der für mich extra stillhält?«

Wir haben Glück: Manuela und Michaela stehen  
für uns heute Modell beim Shooting, reizend, herzlich und 
sehr geduldig. Florian hat die beiden extra engagiert. Sie 
waren nacheinander Miss Südtirol, fotografiert zu werden 
ist für sie so natürlich wie essen und trinken, sie wirken 
nie verkrampft, auch wenn wir sie zum 20. Mal bitten, den

»Mit der Tiefenschärfe 
können wir spielen und 

Spannung erzeugen.«

49



Kopf noch ein wenig mehr zur Kiefer hinter der Lodge zu 
drehen. Nach der Einführung ist Florian mit uns hinaus ge-
gangen. Über Nacht hat es geschneit, und auch jetzt wehen 
Wolken aus dicken weißen Flocken um die Lodge – ganz 
ungewöhnlich, so früh im November. Wir bleiben auf der 
Terrasse und den geräumten Wegen drumherum. 

Die Lage der ADLER Lodge ALPE ist grandios, von 
hier oben hat man normalerweise eine der schönsten  
Aussichten in den Dolomiten auf die Langkofelgruppe mit 
Langkofel, Plattkofel und Zahnkofel, sowie auf die Rosszäh-
ne und rechts den mächtigen Schlern. Aber wir sehen sie 
nicht, ein weißer Vorgang aus dichten Schneeflocken ver-
birgt die Berge. »Wenn’s weiter so schneit, fotografieren wir 
Schneemänner,« sagt Tobias. »Wenn’s weiter so schneit, sind 
wir selbst Schneemänner«, antwortet Heidi.

Bevor es so weit kommt, gehen wir hinein. Wie 
wunderbar warm die Halle ist! Im Kamin brennt ein Feuer, 
wir setzen uns auf die Kuhfellsessel und die Sofas, die mit 
warmen Stoffen bezogen sind. Von hier geht der Blick tief 
in den Raum, auf der einen Seite bis in das intime Res-
taurant mit der verglasten Panoramawand zur Terrasse; auf 
der anderen Seite bis zum Treppenhaus, von wo ein hölzer-
ner Totem bis in die obere Etage reicht, ein Werk des welt- 
berühmten Künstlers Adolf Vallazza. 

Und unser Kellner Arik, selbst ein begeisterter Foto-
graf – viele seiner großartigen Bilder hängen in der Lodge – 
serviert dazu heiße Schokolade, Cappuccino und Kräuter-
tee, das tut gut. 

Die Sonnenaufgangstour am nächsten Morgen las-
sen wir ausfallen – weil auch der Sonnenaufgang ausfällt: 
Es schneit unentwegt, die Sicht beträgt nur ein paar Me-
ter. Florian nutzt die Zeit und zeigt uns wie man Reflektor 
und Diffuser einsetzt, um Motive aufzuhellen. »Aber Ihr 
könnt Euch auch behelfen, zum Beispiel mit einer weißen 
Hauswand: Wenn Ihr den Menschen, den Ihr fotografieren 
wollt, davor stellt, habt Ihr gleich mehr Licht im Bild.«

Am Nachmittag lassen wir uns vom Wetter nicht 
mehr aufhalten, gehen die geräumte Straße Richtung Kom-
patsch entlang. Florian zeigt uns, wie wir trotz des heftigen 
Schneefalls noch schöne Motive finden können. Alles, was 
weiter weg ist, geht unter im Flockengestöber, die Berge, 
die uns hier oben so majestätisch umgeben – unsichtbar, 
als hätte jemand einen dichten Vorhang vorgezogen. Gut, 
dass wir ein paar Handyfotos von unserer Ankunft haben, 
vom Sonntagnachmittag, als die Sonne den frisch gefalle-

nen Schnee glitzern ließ wie eine mit Diamanten bestickte 
Decke. Als der Himmel leuchtend blau war und die Berge 
so nah, dass sie beinahe wie Theaterkulissen wirkten.

Weite Landschaftsbilder sind heute nicht möglich, 
aber ein paar Tannenzapfen im grünen Zweig, halb bedeckt 
von Schnee – wie poetisch. Oder die Almhütte, das Holz 
vom Alter verwittert, das Dach fast einen Meter hoch mit 
Schnee bedeckt, der alte Holzzaun scheint sich unter der 
weißen Last zu biegen. Oder die Lärche, die einzeln auf 
einer Anhöhe steht. Ihre Nadeln leuchten gelb, wo der 
Schnee die Zweige noch nicht bedeckt hat – ein mystisches 
Bild entsteht dadurch, als würde es den Winterzauber und 
die Stille sichtbar machen. Nach zwei Stunden haben wir 
rote Nasen und kalte Füße. Umso behaglicher ist die Rück-
kehr in die Lodge, wo der Glühwein schon bereit steht. Wir 
schließen die Hände um Becher voller Punsch oder Kräu-
tertee, langsam kommt wieder Gefühl in die eisigen Finger; 
die Handschuhe hatten wir nach ein paar Metern ausgezo-
gen, zu hinderlich waren sie beim Fotografieren. 

Wir schälen uns aus unseren dicken Daunenschich-
ten, den Skijacken und Stiefeln, laden die Fotos von den 
Speicherkarten auf Laptops und Tablets, besprechen die 
Bilder mit Florian. Auf einem Foto von Heidi lächeln 
Anni und Peter wunderbar, die beiden Models, die heute  
Manuela und Michaela abgelöst haben. Aber das Bild ist 
nicht ganz scharf. »Stellt immer die Augen scharf – wenn 
die Augen unscharf sind, könnt Ihr das Foto gleich weg-
werfen. Und wenn euch ein Auge näher ist, fokussiert das.«

Das ist der letzte Tipp für heute, wir lassen es gut 
sein, wärmen uns in der Sauna auf, drehen ein paar Run-
den im beheizten Pool, von dem der Dampf aufsteigt in die 
verschneite Welt, wie eine verwunschene Szene aus einem 
Tarkowskij-Film. 

Am nächsten Morgen sind wir für 6:30 Uhr verab-
redet, die Wettervorhersage war gut. Und tatsächlich: Es 
schneit nicht mehr! Plötzlich sind sie wieder da, die majes- 
tätischen Riesen, allen voran Langkofel, Plattkofel und 
Schlern. Wir laufen durch den Schnee, fotografieren mit 
Tele und Weitwinkel, holen sie ganz nah heran, basteln uns 
360°-Grad-Ansichten und weite Perspektiven. Was für ein 
Sonnenaufgang – nach den Tagen im Schneegestöber ge-
nießen wir ihn umso mehr!     kd

»Wenn’s weiter so schneit, foto-
grafieren wir Schneemänner.
Oder werden selbst welche.«

Vom beheizten Infinity-Pool 
steigt der Dampf auf, wie in 

einem Tarkowskij-Film
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Der nächste Foto-Workshop findet vom 8.–15. November 2020 
auf der ADLER Lodge ALPE statt.



Perfekt in Szene gesetzt: Manuelas strahlendes Lächeln, der  
Ausblick von der Lodge, der Totempfahl im Treppenhaus. 
Florian, Manuela und Paola begutachten die letzten Schüsse
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A
In den Dolomiten sind 
die alten Sagen und 
Legenden bis heute 
lebendig. Und manchmal 
finden sich historische 
Spuren für ihren Ursprung. 
Wie bei der Geschichte 
des Ritters von Pinkán 
und seinem mysteriösen 
Schloss, die wir euch 
in der letzten Ausgabe 
erzählt haben. Ein Besuch 
bei den Ausgrabungen 
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An einem Sommertag in den Achtzigerjahren 
wandert  Herwig Prinoth über die Pinkánkante, einen  
langgezogenen Hügelrücken unterhalb des Berges Balest. 
Er sucht Fossilien. Mit sechs hatte er am Annabach, ganz 
in der Nähe, seine erste versteinerte Schnecke gefunden.  
So fing alles an. Von da an stand sein Berufswunsch fest. 
»Die Archäologie«, sagt er, »hat mich immer begeistert.«

An diesem Sommertag findet Prinoth keine Fos-
silien. Er stößt am Pinkán aber auf Mörtelreste, die  
von einer mittelalterlichen Burg stammen müssen. Doch 
der Fund macht keinen Sinn. Es gibt keine Überlieferun- 
gen von einer Burg an dieser Stelle. Auch Prinoths Vater, 
der als Junge in der Gegend Ziegen hütete, ist ratlos. 
Herwig Prinoth legt jetzt die Mörtelbrocken zur 
Seite und widmet sich anderen Studien. »Aber da war 
schon diese Ahnung: Was, wenn ich der verschollenen Burg 
Stetteneck auf der Spur bin?«

Seit Menschengedenken erzählt man sich in Süd-
tirol die Legende von einer grandiosen Burg. Auf dem  
Balest, der weit über St. Ulrich liegt, wenn man Richtung  
Seceda schaut, soll sie gestanden haben. Groß und mäch-
tig. So schön wie uneinnehmbar. Weder Wind und Wet-
ter noch Feinde konnten der Burg etwas anhaben. Bis ein 
Fluch sie heimsuchte, worauf sie in die Tiefe stürzte und 
spurlos verschwand.

VERFLUCHTE 
BURG



Karl Felix Wolff erzählt die Legende in seinem  
Buch »Dolomitensagen« – und wir erzählten Sie Ihnen im 
letztjährigen ADLER Emotions, Heft Nr. 4: Im »Das  
Schloss am Abgrund« geht es um einen mysteriösen Schloss- 
herrn und eine schaurige Prophezeiung. In Vollmond- 
nächten wandert ein Spruch über die Wände des Burgver-
ließ’: »Unter dem Grundstein des Schlosses ist eine Jung-
frau eingemauert, und wenn in dem Schloss wieder einmal 
eine Jungfrau stirbt, so muss das ganze Schloss in die Tiefe 
stürzen.« Als die Enkelin des Schlossherrn zu Tode kommt, 
erfüllt sich der Fluch.

Herwig Prinoth kennt Wolffs Dolomitensage. Aber 
auch sie ergibt seiner Ansicht nach wenig Sinn. Er war oft 
am Balest. Nie hat er dort Mörtelbrocken oder Mauersteine 
gefunden, keine Hinweise auf Holzbalken - alles typische 
Überreste einer mittelalterlichen Burg. Das Gestein auf 
dem Balest ist darüber hinaus brüchig 
und damit für den Burgbau ungeeig-
net. Außerdem gibt es auf 1822 Meter 
Höhe kein Wasser, keinen Schutz vor 
Angreifern. 

Prinoth liest Wolffs Text noch 
einmal. Dabei fällt ihm auf, dass dort 
von einem »Schlossherrn vom Pin-
kán« die Rede ist. In einer Aufzeich-
nung von 1600 des Gerichtsschreibers 
Marx Sittich von Wolkenstein stößt 
er schließlich auf den Satz: »[...] der 
etel, streng und vest herr Jacob von 
Stetteneckher, das das schloss gehert 
hat, in tal Gredten, hinter San Ullrich 
kirchn, auf einen perg, ... da vermudt 
man ... sey sein purgstall.« Bei der  
Entstehung des Textes stand die Ull-
richskirche noch am Eingang des  
Annatals. Der erwähnte »perg« konnte 
nur der Pinkán sein. Prinoth: »Es hat 
eine Weile gedauert, aber dann hat es 
klick gemacht.«

Mit seinem Kollegen Stefan Planker, dem heutigen 
Direktor des Museums Ladin Ciastel de Tor, und einem 
Neffen macht er sich auf den Weg. Auf dem Pinkán ange-
kommen, fangen sie an zu graben. Schon nach wenigen  
Spatenstichen stoßen sie auf Mörtel und Steine. Sie finden 
eine eiserne Krampe. Entdecken einen gestampften Boden 
aus roter Erde. Später kommen die Eisenspitze eines Arm-
brustbolzens, Tierknochen und Tonscherben aus dem Mit-
telalter dazu. Es ist der 26. Juli 2000. Sie haben die Burg 
Stetteneck gefunden. Prinoth: »Zum ersten Mal wurde eine 
Südtiroler Legende archäologisch bewiesen.«

Die Ausgrabungen beginnen 2002 und dauern vier 
Jahre. Dabei werden die Grundmauern freigelegt. Das 
Innentor der Burg sowie Teile eines romanischen Bogens 
aus Sandstein tauchen auf. Dazu Reste eines Kachelofens, 
Scherben von feinen Gläsern, die womöglich aus Venedig 

stammen - Hinweise auf den Wohlstand des Bauherrn Geb-
hard von Stetteneck, der wahrscheinlich von den mächti-
gen und vermögenden Herren von Kastelruth abstammte. 
Schnell wird klar, dass der Platz für die lange, schmale Burg 
mit ihrem quadratischen Wohnturm exzellent gewählt war. 
An drei Seiten von steilen Hängen umgeben, nur über ei-
nen schmalen Grat zu erreichen, war die Anlage leicht zu 
verteidigen. Vom Pinkán aus blickt man zudem auf alle Tä-
ler, Höhen und Wege der Umgebung. »Außerdem hat es 
dort immer Sonne«, sagt Prinoth, »es gibt keinen vergleich-
baren Platz in Gröden.«

Dokumenten zufolge muss die Burg Stetteneck vor 
1256 gebaut worden sein. Möglicherweise nutzte der Bau-
herr eine Revolte gegen den Bischof, um keine Genehmi-
gung einholen zu müssen. Das würde auch die Wahl des 
Baumaterials erklären. Porphyr, Granit, Gneis, Phyllit,  

Kalk oder Dolomit, die sonst in der 
Gegend für Burgen verwendet wur-
den, waren in der Nähe nicht zu fin-
den. Ihr Transport wäre zu zeitaufwen-
dig und teuer gewesen. 

Ergo bediente man sich im 80 
Meter tiefer gelegenen Pinkánbach. 
Die dort vorhandenen Gipsblöcke wa-
ren – solange feucht - ein dankbares, 
leicht zu bearbeitendes Material. Impo-
sant und strahlend weiß, weithin sicht-
bar, stand die Burg aus Gips schließ-
lich auf dem Hügel. Die schlechte 
Nachricht: Gips wird in trockenem 
Zustand schnell porös und damit wit-
terungsanfällig. Was eine aufwendige 
Instandhaltung nötig machte. 

1324 wird Gebhard von Stet-
teneck der Aus- und Umbau der Burg 
verweigert. Das geht aus einer Amts-
rechnung des Richters von Gufidaun, 
Georg von Villanders, hervor. Warum 
ist nicht klar. Danach wird die Burg 

Stetteneck aufgelassen und verfällt. Das Dorf St. Ulrich 
wird talabwärts verlegt. Auch die Stettenecker verschwin-
den. Gebhards Söhne Jacob und Peter werden 1312 letzt-
mals urkundlich erwähnt. Übrig bleibt über Jahrhunderte 
nur eine Legende, die am falschen Ort spielt. 

Das wirft Fragen auf. Warum wollte Gebhard von 
Stetteneck die Burg erhalten? Wurde sie von Menschen-
hand oder durch eine Naturkatastrophe zerstört? Welche 
Geschichten verbergen sich hinter den Gemäuern? Gab es 
tatsächlich ein Burgverließ? Weitere Grabungen, die Ant-
worten liefern könnten, sind derzeit nicht möglich. Im 
Herbst 2018 wütete ein Sturm am Pinkán. Entwurzelte 
Bäume. Verschobenes Erdreich. Selbst zu Fuß ist die Burg-
ruine kaum zu erreichen, Geräte und Fahrzeuge hinzubrin-
gen, ist schlicht unmöglich. »Es ist so«, meint Prinoth, »als 
ob der Fluch noch anhält.«     gw
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Prof. Dr. Wladek Minor ist Professor für molekulare Physiologie und biologische Physik an  
der  University of Virginia in den USA. Sein aktuelles Forschungsfeld ist strukturelle  
Biologie und die Anwendung von Big-Data-Techniken in der biomedizinischen Forschung.  
Als Wissenschaftler verzeichnet er über 200 Veröffentlichungen. In seiner Freizeit ist er ein  
großer Outdoor-Fan: Er wandert gern in den amerikanischen Nationalparks und läuft  
Ski. Und er liebt die Alpen: Im ADLER DOLOMITI ist er seit vierzehn Jahren Stammgast.

Was muss unbedingt in 
Ihrem Koffer mitreisen? 
Natürlich die Skiausrüstung und  
die Badesachen. Zu Weihnachten  
ein schönes Kleid für meine Frau  
und etwas Formelles für mich  
selbst. Immer dabei habe ich auch  
eine Kamera. Dann kann ich Bilder 
und Erinnerungen mit nach Hause 
nehmen. Manchmal fragen mich  
Freunde: »Warum bringst Du die  
immer gleichen Bilder mit?« Für sie 
mag das so aussehen. Für mich  
ist jedes mit einer anderen Stim- 
mung, einem anderen Moment,  
einer anderen Reise verbunden.

1

2

Mit wem würden 
Sie in der Lobby 
gerne diskutieren – 
und worüber?

Wir haben Elly Sanoner sehr 
vermisst. Sie war so eine elegante 
und charmante Dame. Ich habe 
oft und gerne mit ihr gesprochen, 
etwa über die neuen ADLER-
Projekte auf der Seiser Alm und 
auf Sizilien. Ich freue mich, dass ihre 
Nachfolger die Fackel tragen. Wir 
kommunizieren gerne. Mal ein 
Plausch mit Christina im 
DOLOMITI oder mit Sara im 
BALANCE. Manchmal geben wir 
ihnen auch Anregungen, kleine 
Dinge im Hotel zu optimieren – 
und freuen uns, dass das Hotel
bereits einige übernommen hat. 

Welchen Slogan 
würden Sie für die 
ADLER Resorts wählen?
Perfektes Reiseziel für das ganze 
Jahr und noch perfekter (gibt es 
so etwas?) für Weihnachten. 
Oder etwas, das wir im Freibad 
gehört haben. Es war schon 
dunkel, die Luft war frisch, das 
Wasser schön warm. Da war 
eine junge Dame aus Groß- 
britannien, wahrscheinlich zum 
ersten Mal im ADLER, und  
sie sagte immer wieder zu sich
selbst: Es ist ein Paradies!

3

Das ist ganz einfach. Ich habe 
dreizehn Weihnachtsferien im 
ADLER verbracht. Seit vielen Jahren 
haben wir das gleiche Zimmer
und den gleichen Tisch in einem 
Esszimmer. Ich war wirklich gerührt, 
als wir »unseren Tisch« selbst beim 
Meeresfrüchte-Buffetabend bekamen 
(Danke, Andrea!). Besonders an 
Weihnachten fühle ich mich weniger 
wie ein Hotelgast, sondern wie 
ein Mitglied einer Familie. Die 
ADLER-Mitarbeiter sind einfach 
toll, egal ob an der Rezeption, im 
Spa und in den Restaurants. 
Freundlich, fürsorglich, hilfsbereit.

Das werden Sie bestimmt 
oft gefragt: Warum immer 
wieder zu ADLER?

4

Sie sind eine Laufstunde vom Hotel entfernt, 
und es beginnt zu regnen. Was machen Sie?

a)  Ich hatte immer schöne Begegnungen beim Trampen.
b)  Ich ziehe die Schuhe aus und tanze barfuß im Regen.
c)  Ich lasse mich sofort abholen.
d) ...

5
Das kommt darauf an. An einem warmen Sommertag würde 
ich einfach weiter spazieren und mich auf ein Salzbad freuen. 
Die Salzgrotte ist ein verstecktes Juwel von Adler. Es wirkt auf 
meine Atemwege, ich fühle mich jedes Mal neu belebt.

DER GAST HAT DAS WORT
Fünf Fragen an …  Prof. Dr. Wladek Minor
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WANDERN MIT GENUSS! 
Beim Marathon des 

ADLER THERMAE 
schnüren selbst 

Faulpelze ihre  
Sportschuhe:  

Hier geht es  
nicht um 
Tempo und 
Leistung, 
sondern  
ums fröhliche 
Wandern 
durch eine  
der schönsten 
Gegenden 

Italiens. 

ANY IDEAS? 
Was wollten Sie 

schon immer wissen
über unsere Hotels 

oder die Landschaft, 
in der sie liegen? 
Welche Themen 
rund um die ADLER-
Resorts interessieren 
Sie? Wir freuen uns 
über Ihre Vorschläge –  

vielleicht wird einer 
zur Geschichte in der 

nächsten Ausgabe  
unseres Magazins. 

Ihre Ideen bitte an: 
emotions@adler-resorts.com 

REGIONAL UND KÖSTLICH! 
In der ADLER  Lodge RITTEN 

stellt Chefkoch Hannes Pignater (r.)
im Herbst seine besten Lieferanten 

vor: Gäste kosten Speck von Franco  
Cemin (l.), würzige Bergkäse, Äpfel 
und frische Pilze aus der Umgebung. 
In allen ADLER Hotels werden künftig 
regionale Köstlichkeiten mit Güte-
Label serviert: vergessene Obst- 
und Gemüsesorten, alte Kohl-, 
Kartoffel- und Salatsorten, 
die z.T. speziell für uns 
angebaut werden 
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